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Sb p ä f e s K e d? t
Kriminalroman

V

Jnefcridj Jatü&Jeit.

(^otlfffeung.)

(nadjbrucf otrboten.)

Jlc^fes ^apifeC.

|er 9Jtonb ftanb ooll unb glänjenb über einer roitben

©ebirgslanbfdjaft.

9fod; mar bie 5iac^t nidfjt Ijereingebroifjen, aber tiefer

fjätte il)r ©dfyroeigen nidjjt fein fönnen in ber tobten ©tunbe,

als bie ©infamfeit biefer fdjroffen jerfliifteten Reifen unb

ber regungslos emporragenben Saumriefen.

•Jfur ein rocnig betretener ©aumpfab 50 g fidf) am ©rat

beS ©ebirgcS in bie ©djludfjt unb fletterte mieber über

brüchiges ©eftein $u bem näcfyften ^orpljprfegel, auf beffen

©cfjeitel ein altes lidfjtlofeö ©emäuer ftanb. $ie Heine

©<f)änfe, beren ©df)inbelbadj im tiefften ©runbe biefer

©cf)ludfjt am grauen Reifen flebte, mar fo feljr oon ben

Ijodjftämmigen liefern unb einem überljängenben ®ranit=

blöd befdfjattet, bajj ber SDlonb aud) am ©ipfel feiner

Sal)n feinen ©traljl in bie runben Sleifenfter ju fenben

»ermodE)te.

Unter bem niebrigen, raucfyfdjroarjen 35ecfbalfen beS

©dfiänfjimmerä fdjroelte eine büftere Hängelampe, unb an
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8 Spätes KecBf.

bem rohen Stifcf) oon $ichtenfjolj faß ein einzelner sJDtann

in tiefen ©cbanfen; er nal)m oon 3eit 5U 3eit einen be=

bärtigen Sdjlud oon bem feurigen rotfjcn Ungartoein, ber

in einem großen §umpen oor ifjm ftanb, unb loenn bie

ferneren, bunfel glänjenben tropfen in feinen blonben

5SoHbart nieberrannen, bann glitt ein ftitteS, ^ufriebenes

2äd)eln um ben fc^ioeigfamen 9Jiunb.

$)er einfame 3ed)er war $elir Stern, unb bie oerbor=

gene 2öalbfcf)änfe lag mitten im entlegenften ÜBinfel beS

StarpatfjengebirgeS.

®ie ©ebanfen beS jungen Arjtes toanberten über ben

Stamm beS £>od)lanbeS unb burdj bie ijSufjta ber unga=

rifc^eit Tiefebene bis l)inauf in feine beutfdje öeimatl),

unb er fdjüttelte na()e am 3iclc ben Stopf über baS tounbcr.-

Iid;e Schidfal, baS il)n in biefe meltentlegene ©inöbe oer=

fragen fjatte.

©S mar in ber ^l)at eine foitberbare Rügung gemefen.

$cne ftutnme -Dtahnung, bie in ber lebten Stacht auf

Sddofj ©ricsl)eim auS einem längft oergeffenen Schreib:

tifdjfad) ju il;m gerebet, hatte ^mar feinen weiteren 9tad)=

forfdjungen ein $iel gefegt, aber ber geljeimnifjooUe Acij,

ben bie unootlfommene Söfung in feiner Seele juriidließ,

war für ifjtt bie Urfache eines neuen ©ntfdjluffeS gctoorbeit.

©r molfte fid) junäc^ft i'tberjcugen, ob ber oerftoßene

unb oerfdjollene Soljn $eibrid)’s nod) am Seben fei, unb

loenn bies ber gdß/ ifym 9tad;rid)t über bie Angelegenheit

jufommen laffen. $n erfter Sinie hielt er es für feine

Pflicht, bem Unglüdlidjen bie Ueberjeugung ju oerfdjaffen,

bah ber SSater furj oor feinem plößlichen ©nbe ben ©e=

banfen ber SBerföhnung gefaxt, unb ihm Auobrud oerliehen

habe ; bie Stunbe, weldje Jelir burd) einen 3uf«ß geworben

mar, bi'mftc il)m mie ein heiliges ÜBermädjtnif?, beffen $od;

ftredung unter bem ©ebot ber d)riftlichen Siebe ftanb unb

nicht oernadjläffigt merben burfte.
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ftrimiiialronuin »on 3frit&ri<$ 3aco6fcit. 9

33ielleid;t löste fid) auch nod; ber ©d) leier oon anberen

3mcifeln.

fyelij muffte nicht in flarcn ©ebanfen ihren Inhalt ju

faffen, er ahnte nur, bafj nod) irgcnbmo ein ©eljeimnifj

ruhe, baS feinen Schatten in baS Seben ber ©eliebten

marf — unb biefes bunfle, unbeftimmte ©efüf)l leitete

feine erften $anblungen.

Er hatte fidf nad) feinem Fortgang non ©riesljeim oor*

läufig in Pegenau eingemietfjet unb non bort aus an bie

ÄomitatSoerroaltung non ^emplin eine telegrapl)ifd)e 2ln=

frage gerichtet, ob in beut ßlofter 3cmplin ein $eutfd;er,

ber urfprünglidj .fjeibrid) f)eifie, unter betn tarnen eines

^ater Slnfelmo lebe.

2>ie Slntmort mar umgetjenb eingelaufen unb hotte be=

jahenb gelautet.

'Saö mar mehr, als ^yelif ju hoffen gemagt, unb er

hätte fid) nunmehr fdjriftlid) an bett Dljeim Söanba’S

J menben fönnen.

3lllein bei näherer Ueberlcgung erfdiien biefer 2öeg

nicht unbebenflid). SJtan fonntc nid;t miffen, ob bie Älofter*

oerfaffung ben SJlitgliebern beS DrbettS eine töorrcfponbenj

mit ber Stuffemuclt geftatten merbc, es erfdiien fogar smcifeU

haft, ob ein 23rief jemals in bie .ftäitbe beS Empfängers

gelangte.

Vielleicht hätte Äern fich über biefe Ermägungen Ijinmeg

gefegt, allein er fühlte, baff bie Ercigniffe ber lebten $eit

ihn angegriffen fjatten unb eine grünbliche 3erftreuung

forberten; eine angeborene, aber lange jurüdgebämmte

Steifeluft tarn plö£lid) jum $urd)brucf), unb fur$ entfd)loffen

machte er oon feinem Keinen Vermögen einige fjunbert

Xhnler fliiffig, um fd)on 2agS barauf mit bem Orient*

crpreffjug nach ©üben ju fahren.

3)ie Steife glid; faft einer $lud;t.

Stientanb muffte oon feinem Unternehmen, am menigften
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10 Späfe* Sedjf.

bie 6eiben einjigen ißerfonen, wetdljc ifjm nalje ftanben.

äöanba Ijätte eS fic^erlid^ gebilligt, baoon mar $eli£ über*

jeugt, allein er wollte bas 9JIeibenen nicf>t oor ber $eit be=

unruhigen; Slffeffor Stabe aber befanb fid; gerabe auf

Urlaub.

Unb nun faf$ ber junge 5Jtann in ber einfatnen ©df)änfe,

tranf jur ©tärfung für foinmenbe Dinge nadj guter beutfcfyer

©itte einen tiefen Drunf unb ftarrte nadfjbenflicf) in baS

jitternbe £id)t ber büfteren Sampe. hinter bem iBretter*

üerfcfylage, ber wafjrfcljeinlicf) ein 33uffet oorfteHen follte,

fjodte ber 2öirtf) unb Ijantirte geräufdf)loS mit feinen

$lafdfjen unb ©läfern. ©in grauer, am Äinn gefdljeitelter

33art umrahmte bas fdjarf gcfdjnittene ©efidjt. ©ott allein

mochte roiffen, mo biefer -Dtann fid^ in ber 2£elt fjerutn*

getrieben Ijatte, beoor fein Seben in biefer ©inöbe oer*

fanbete, aber er oerftanb etwas Deutfdf) unb l)atte ben

blonben ^tombling in biefer ©praefje angerebet.
1 ^

Den beften 2Bein ^atte er Ijerbeigefcfjafft, unb fogar »-«

ein 9tadf)tlager wollte er bem gnäbigen §errn gewähren,

benn eS fei weit unb breit feine „©farba" im ©ebirge,

unb bei ben Spätem ba briiben würbe ber gnäbige .§err

wol)l aud^ feine Unterfunft finben.

„Söarum nidjt?" l)atte $elij gefragt.

Dann fam baS ©efpräcf) auf baS Sllofter unb feine

SJnfaffen, oon benen ber 2Birtl) nur ©uteS ju beridjten wujjte.

,,^d^ Ijabe gelegen franf unb oljne §ilfe," fagte er, „ba

ift gefommen ber ©ine oon iljnen, ber grojje 9Jiann mit

ben blauen 2lugen unb bem ernften ©efidjt — ber fjat midi)

gepflegt, unb er Ijat ju mir gerebet in berfelben ©prad)e,

weldje fpridjt ber gnäbige §err, unb bie ba ift bie ©prad;e

meiner -Blutter."

„©in Deutfd)er — wie ift fein
sJlame?" frug $elij

aufljorcljenb.

„$;ljre tarnen fteljen nur im $alenber," murmelte ber
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Ävimimifroman Pott $ric5ric$ SacoPfe«. J

1

•JBirtf), ,,icf) roeijj nid;t, rote gereiften l)at fein $ater —
aber er nennt fief) fetter 2lnfelmo —

"

$eli;c Hern ftanb auf itnb trat an baS ttiebrige $enfter

ber Gfarba. 25a oben, faum eine Ijalbe ©tunbe entfernt,

tag bas Softer auf bem 93afaltfegel. Die ’DJionbftrafjten

glitten über feine biifteren -Kauern, als fugten fie »ergeb*

lid) einen 9Beg in bie Hreujgcinge beS Innern, roo üict-

leidjt gerabe um btefe ©tunbe fcfjroarse ©eftalten jur §ora

fdfjritten. GS fiel fein Sicljtfdfjein nadj Stuften, ber 33au

glid) einem ©arg, oon bem bie Grbljülle niebcrgefalfcn ift.

25er junge -Kann, bem bas geben in feiner trollen

Spracht bliiljte, empfanb ein unenblidjeS SJJitleib mit jenem

cinfamen, namenlofen üBi'tfter, ber oielleidEjt ©ott auf feinen

Hnieen banfte, roenn er oon ber 33ergeSlaft beS ®ater;

ffuc^ö ein ©anbforn abbröcfeln fonnte.

Der SBirtft fdjien 3U erraten, baft bie ©ebanfen feines

fdjroeigfamen ©afteS fid(j mit bem SanbSmann befcljäftigten.

„(Sr roirb »ielleid)t fommett fjierfjer," fagte er. „$dj faf)

il)n ^eute fri'tl) oorbeiroaitbern, er roirb Ijaben gebraut einem

©terbenben bie leftte Delung, unb ift nodj nic^t juri'td
—

"

Dann fuf)r fein grauer Hopf plöjjlidfj Ijerum: „©ott

ber ©crcdjte, roaä ift bas?!"

Gin $auftfd)lag bonnertc gegen bie morfdje Dljür, bann

noef) einer, unb raufte, fludjenbe ©timmen begehrten in un=

garifefter ©prad;e Ginlaft.

v Der SGßirtft eilte, um ju öffnen, unb jroei roilbe ©e=

ftalten brängten fid; in bie ©djänfe. GS roaren GjifoS,

jene unheimlichen ©cftalten, bie, ftalb ^ferbeftirten, ftalb

Käuber, bie s
}5uftta unb baS angrenjenbe Harpatftengebirge

unfidjer madften, unb roaftrfdjeiitlid) in beit Sefift einiger

©elbmittel gefotnmen roaren, bereu fdjleuitige Umfeftuitg

in ©liboroitfd;*) unbebingt notftroenbig erfdftien.

\

*) ^flaumenbranuttoem.
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12 Spätes Ktitff.

gelij $ern oerftanb nicht tfjre Spraye, befto beffcr

aber bie tüdifdjen Seitenblide unb bas plöhlidjc gcbämpfte

^litftern, mit bem fie fid; am anberen Gnbc bes 3"ifc^eö

nicberliefjeu, unb er nat)m beotjalb feinen Steuoloer aus ber

£afd;e, um fdjeinbar unabfidjtlich beffen ßabung ju prüfen.

®aS ^alf.

Sie $erle roanbten fid^ ab, riefen fid) lacfjenb einige

SÖorte ju, bie ber SÖirtl) mit bebeutfamem Stopfniden bc=

gleitete, unb begannen bann eines jener Ijalb railben, Ijalb

fd)roermütl)igen Sieber ju fingen, bie non Stäuberleben unb

Stäuberliebe Ijanbeln:

,,3d) Setjär bin ein armer SBurm,

ertragen mufj id) Stegen, Sturm,

Ser £ifce »iel, ber Äälte »ief,

Sin böfer 3un9 eit Säfterfpicl.

©eticbt bab’ icf> fo inniglich,

Unb Su baft fcfjnöb’ betrogen mich."

Gs mar ein büftereä, aber tnalcrifdjes 33 ilb. $n fd)meren

SBolfen jog ber Stauch aus beit furjen pfeifen ber Gjifos

burcb baö niebrige ©ernad), unb lagerte fid; grau um bao

rotbe judenbe Sid;t ber Hängelampe am fdjmarjen ^Decf-

balfen; bie $üge ber metterbarten ©efellen oerfd;mamtnen

in nebelhafte Umriffe, unb baö ©efid;t bes alten SBirths

jerfloft 3U einem tuefenlofcn Schatten — fyelijr Stern hätte

ein SJtaler fein mögen, um bas unheimlich bewegte ©e-

tnälbe feftf)altcn ju lönnen.

Unb ale ob ber roüfte Särm in ben fd;weigenben gelö*

mänbeit beö einfamen ©ebirgeö einen nädjtlidjen Spul ge=

medt hätte, fo erfchieit urplö^Iicf) unb geräufdjloö eine neue

büftere ©eftalt unter bem Stafjmen ber niebrigeit £fjür.

Gö mar ein S)tönd;, unb er muf3te feine Hadere ©eftalt

bilden, um nicht mit bem Sdjäbel, smifdjett beffen wirren

grauen Haaren eine breite £onfur glänjtc, an bie rof; be=

hauenen $id)tenftämme ju ftreifen.
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Äriminafroimut »on 3fricPri<$ 3acoPf«it. 13

£er ©cfang brad; plöfclid; ab. 35ie beiben zerlumpten

SBurfchen ftarrten fiufter auf baS bunfle geiftlidje ©ewanb,

beffen 2(nblicf fie an bie zahlreich begangenen Siffethaten

unb gleicherweifc an bie längft oergeffene Veidjte mahnen

mochte. $er Sirtf) aber fam eilfertig hinter feinem Vcr=

fdjlage Ijeruor, begrüfite mit bemütl)iger Verbeugung ben

neuen ©aft unb frug in beutfdjer Spraye, roomit er bem

ctjriuiirbigen ^ater Slnfeltno bienen fonne.

Vei Stennung biefeö Sfamenö fjob ^elij: ben $opf unb

betrachtete aufmerffam baö ©cfidjt beö Sannes, um ben

er bie weite Steife unternommen hatte, unb ber nun unter

fo feltfamen Verfjältniffen oor ifjm ftanb.

Gr tonnte in biefen ftillen, ernften giigen feine 3fehnlidj=

feit mit Sanba entbeefen, aber fie waren freilidj oon ©ram
unb Stadjtwadjen fo tief burd;furcf)t, baf] cö fcljwer gewefen

wäre, barauS auch nur bie leifefte Grinnerung an $ugenb

unb ©lücf loöjulöfen.

Sie oft mochten fid; biefe hageren burd)fid)tigen §änbe

um Sitternadjt waf)renb ber $eit furz bemeffener Stufjc

über bem Stofenfranje gefaltet, wie oft modjten fie bie

niebrigfte Vüjierarbeit oerridjtet hoben, niebriger alo felbft

ber Drben fie fjeifc^te, um bann mübc unb hoffnungslos

Ijerabjufinfen

!

Unb in biefem Slugenblicf hoben fie fich im heiligen $orn.

$odj in bcntfclben Soment lief] er fie wieber finfen,

neigte baö $aupt auf bie Vruft unb fagte: ,,^d; oernaf)m

baö Joben in Gurer Veljaufung, unb id) weif], baf] $hr

ein furdftfamer Sllter feib, ber nidfjt gerne mit bem ©e=

finbel ju fd) affen l)ot. Ser ift ber frernbe Sann? Slönnt

^he für feine Sicherheit einfteljen?"

„Gö ift ein Scutfcher, ehrmürbiger Vater,'
7

entgegnetc

ber ©cfragte halblaut. „Gr hot gefragt nach bem Sflofter,

nehmt iljn mit Glich, ich bitte barutn, benn id) will nid)t,

bah um feinetwillcn fomme ein $f lIch über mein §auS!"
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14 Spätes 3t«$f.

^ater 2lnfelmo roanbte fidj guÄern: „Ss finb gefäljr=

liehe Seute, §err," fagte er, auf bie Sgifos beutenb, ,,idj

fenne ihresgleichen unb bin oietteid)t gur rechten ,3eit eins

getroffen. SBenn Sie für biefe -Rächt bie ©aftfreunbfdjaft

beS SllofterS in Stnfprud) nehmen motten, fo finb feine

Pforten 3hnen geöffnet."

$eli£ erhob fid; in fchmeigenbem ©inoerftänbnifj unb

gog aus feiner 33örfe ein ©elbfüicf für ben SBirtlj, als

einer ber ^ferbehirten ein neues Sieb begann. Ser junge

2lrgt fonnte bie 2Borte nicht oerfteljen, aber aus betn fpöt=

tifdhen Sone unb ben ungroeibeutigen ©eften entnahm er

leidht, bah es einen §ohn auf ben 9Rönd) enthalten

muhte.

2Sietteid)t einen bitteren, töbtlid) oerlctjenben Spott,

beim 2lnfelmo mürbe tobtenblaft, rid;tete fich plö^lid^ hoch

auf unb rief ben $redjen ein brohenbeS 3Bort entgegen.

3m fRu oeränberte fid) bie Scene.

Sie beiben SRaubgefetten fdfjienen nur auf eine ©elegen=

heit gelauert gu fjdben, il)r -JRüthdjen an bem oerhahten

DrbenSgemanb gu fühlen, unb gugleid) über ben ^remben

herjufatten, beffen unoorfidjtig gegeigte 335rfe iljre Habgier

rcigen modjte.

Sie fpraitgen mit einem milben Stuf über ben Sifdj,

SReffer bli^ten in ihren Rauften, un^ pietteidjt märe ber gti=

näd)ft fteljenbe SRöndj baS erfte Opfer gemorbeit, menn

$elij: fid) nicht bagnüfd)en gemorfeit, ben oorberften 2ln=

greifer mit fräftiger $auft guriicfgefdjleubert, unb ben $ater

mit feinem Seibe gebedt hätte. Ser Steuoloev in feiner

Stedjten fdjeudjte bie feigen ©efetten guri'icf; fie frod)eu rnic

gefd)lagene £>unbe hinter ben Sifd) unb ftieften nur oljn :

mädhtige $lüdje aus, mäl)renb bie beiben SRänncr baS

Zimmer oerliehen.

Sine SÖeilc fd>ritten fie fturnrn, unb ooit $cit 8U Seit

gurüdi)ord;enb, nebeneinanber burd) bie 9fad;t; bann
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atljmete ber s
JJ}üncf) tief auf unb faßte : „Sie Ijabcn mir

bas Sehen gerettet, mein junger gteunb
; es märe »ietteicf)t

beffer gemefen, menn bas 5)ieffer ber 23anbiten biefem

traurigen $afein ein ©nbe gemalt Ijätte, aber ©ctt Ijat

es anberS gemailt, unb idj) banfe $f)ncn. Sie finb ein

®eutfcljer mie icf>, barf idj ^Ijren Hainen miffen?"

fJeliE nannte il)n, unb ber $ater fuljr fort: „@S ift

feiten, bafj Sanbsleute fid) in biefe (Sittöbe oerirren; Sie

biirfen oon ©lüd fagen, baf? unfer Älofter in ber ÜJtäfje

liegt, benn jene Gfarba ift, mie alle f)ier ju Sanbe, ein

©djlupfroinfel für Släuber unb ©cfinbcl."

&ern fc^mieg einen Slugenbfid, bann entgegnete er

jögernb: „2)aS ftlofter ift mein 3iel. $d) f»d)e bort einen

3)lann, beffen -Karne längft oerfcljollen ift, am längften

oieHeid)t in bem ©ebädjtnifj feines Prägers."

„Sie finb Sille namenlos," entgegnete ber SJiöncf) bi'ifter,

„unb es ift nid)t gut, bie Xobten roadfjjurufen. 2Bcn

fitzen Sie, |>err?"

„$anS §eibrid(j, 2tnna o. Dftcn’S Sruber."

Unter ben beS gebeugten Cannes rollte ein

Stein abfeits oom Saumpfab in bie 2iefe.

2>er 9Jlöndf) blieb fteljen unb laufefite mit oorgeneigtein

§aupt auf feinen $Iang. „D, bajj id) if)m folgen biirfte,"

fagte er leife, „§err, mein ©ott, marutn läffeft ®u es ge=

fdjcljen, bajj id) jeijt nocf) einmal bicfcn -Kamen Ijörcn

tnufj! 2tnna o. Dften’s 93ruber fagen Sie? Söaruin fagen

Sie nid)t: $afob .§eibrid)’s Soljn? $ft eS nid)t natiirs

lieber, bafj man ben Sof)n nennt anftatt beS SruberS?"

®er junge 2trjt betrachtete ben gealterten 9Kann mit

einem 2lusbrud tiefen 9KitIeibs. ,,2>d) oerftelje $f)rc $rage,

^ater 2InfcImo," entgegnete er leife, „Sie felbft finb

jener Unglücftid)c, ber ein namenlofer 9Kann mürbe,

' meil eine §anb
,

bie nun längft crfaltet ift, Sie aus

bem 23aterl)aufe in bie SSelt ftiefj. SIber menn id)
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bie Veweifc bringe, bafi jene .£>anb ^(jncn bennodj oer:

gieren hat
—

"

25er Üftöndj fjatte fid) tuiebcr aufgeridf)tet unb feine

Schwäche überwunben. Gr fefjte feinen Vergftotf jroifdjen

baS ©eröll unb flieg langfam weiter aufwärts, „3$ habe

biefen 2öeg taufenbmal gemalt," fagte er finfter, „unb idf)

weif?, bafj jene Reifen fefter fteljen, als eine 9Jiauer non

©ranit. 2lber fie werben eher jufammenbredjen, als baff

bie Gentnerlaft non meiner Seele genommen wirb, ©ie

fdfeinen mein ©d)idfal ju lennen, §err, wiffen ©ie nicf>t,

welche Verheißung auf ben gludl) eines Vaters gelegt ift?

Gr foll im ©tanbe fein, Käufer nieberjureißen, .£>err, unb

ich f>abe leine 9)luttcr, beren ©egen fie wieber aufbaut."

$elij fchüttelte unmutljig ben $opf. „35ie Ginfamfeit

madjt tieffinnig, ^ater. ©lauben ©ie beim, baß icf) bie

weite Steife in biefeS Äarpatljenneft unternommen h«be,

um tnid) mit ^ferbebieben ^erumjubalgen? 25a müßte id),

bei ©ott, toller fein, als es meiner fUlutter Soßn jufommt.

$opf f)orf;
,

alter .§err, id) werbe wohl meine ©riinbc

haben, aber bie ©efdjidjte ift ein biödjen weitläufig, unb

es fontmen ba allerlei 35inge jur Sprache —

"

©ie ftanben auf ber §öl)e beS Vergfegels bidjt an ber

Vlauer beS ^lofterS. 5jJater Slnfelmo lehnte fid) auf feinen

©tab unb fal) hinunter in baS 2:f)al. Gs war oom 3Honb=

licht angefüllt, nur feine tiefften ©rünbe lagen im ©chatten.

„Vid)t hier," fußte er fopffd^üttelnb, „nicht h^- 2öaS

©ie mir mitjutheilen hoben, oermag ich nicht ju ahnen.

Gs fann 3Bid;tiges fein, benn um einer fd)attenl)aften ^bee

halber würben Sie fdljmertich einen begrabenen Vtann auf-

gefucht h^ben. Vielleicht wirb eS aud) in biefeS umbüfterte

Seben einen Sid)tftral)l fallen laffcn, aber in ber liefe bleibt

baS 35unfel — wie ba unten. $d) will in meiner Veile

^h^en Vcrid)t entgegennehmen, unter bem Vilbe beo ©e:

freujigten unb umgeben oon ben Veugen ntciner Vußc wirb
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cb mix- letzter merben, in bie Vergangenheit hinabjuftetgen.

kommen ©ie, mein $reunb."

®ic -äJlitternacht mar Ijeraufgefommen, unb ber ÜJtonb

ftanb tief am Fimmel, ©ein blaffeb Sirf;t fiel burdj ein

oergittertcb $enfter auf bie nadten, meinen Sänbe ber

engen 3 clle, in meldjer ißater Stnfelmo unb ^elij 5fern im

ernften ©efpräd) beifammen fafien.

®er 93lönd) hotte ben $opf in bie §änbe gelegt unb

fdjroeigenb jugeljört, roäljrenb ber junge 2lrjt iljm über bie (Sr=

eigniffe ber letzten fünfunbjrcanjig ^aljre SBeridjt erftattete,

oljite einen einzigen Umftanb ju oerfdjmeigen.

$ein in betn burdjfurdjten 9lntlih beb alten

3Kanneb »erriet!) feine innere Semegung, bie ©emoljnljeit

ber ©elbftjudjt mar mädjtiger, alb bie natürliche menfdj*

liehe Biegung.

Slber alb ^elij mit einem tiefen Sltljemäug geenbet hotte,

hob ber 9Jiöitd) langfam bab blaffe ©efidjt 511 bem Silbe

beb Grlöferb, bab über feiner horten Sagerftätte hing unb

feltfatn in ben jitternben 9Jfonbftrahlen fdjroanfte.

„2)u meifjt eb," fagte er leife, „roab id) gelitten fjobe,

unb id) banfe 3>ir, bah idh biefe ©tunbe erleben burfte.

2lber aud) unfer ©litd trägt eine Dornenfrone." 2)ann

manbte er fid) ju $elij unb fuhr lauter fort: „©eit jenem

Slugenblid, mo meine $iihe über bie ©dhmeUe biefeb

Älofterb traten, unb bie eiferne Pforte fid) h'oter mir

fd)loh, höbe ich fei»e Serbinbung mit ber üföelt unter»

holten. (Sb ift mir nichtö oon allebem befannt gemefen,

nicht einmal bie fdjredlidje Xhotfac^e , bah mein Sater

burch 9)lörberl)anb fein Seben eitben muhte. $d) höbe nur

annehmen fönnen, baf$ er nach ben ©efetjeit ber datier

längft heimgegangen fein mühte, unb meil id) feine 2Cnt*

roort auf meinen Srief erhielt, fo glaubte id), bah ber

$lud) noch immer auf mir lafte. -Jfun meih ich, bah mein

1893. 111. 2
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23ater burd; bic «£>anb eines 58errud;ten geljinbert mürbe,

[eine 93erjeil;ung aussufprcd;en, unb baß ber 9Jiorbftaf)l

aud) mein §erj getroffen fjat. 2lber ber ba oben fjat unS

gelehrt, baß mir aud; für unfere SJlörber beten füllen.

Unb id) will es oerfudjen, wenn idf> gleidf) nießt weiß —

"

(Sr brad; ab, unb faß einen 2lugenblicf nadßbenflid;

oor fid; l)in. ®ann fußr er fort: „£;dj map ^ftnen ein

SBefenntniß oblegen, ^err SDoftor, felbft auf bie ©efaßr

ßin, baß Sie fieß oon mir abroenben, felbft auf bie größere

f)in, baß eine neue Unruhe unb ein neuer Sdßatten in $ßr

Seben geworfen wirb. Sie lieben baS $inb meines Sd;wa=

gerS, unb id) füllte »ieHeidßt fd;on um bcswillen feßweigen,

aber es läßt fidß nid;t baS (Sine fagen oßne bas 2lnbere.

$d; mu| in meine früße .^ugenb jurüefgreifen, um
$ßrem 23erftänbniß naße ju treten. 2Bir waren nur jwei

ßinber, meine Scßwefter Slnna unb icß, unb meine Butter

ftarb feßon halb naeß ber ©eburt 2lnna’s. 93iellei(ßt um
beSroiUcn feßloß fid; mein SSater enger an bie Sodßter,

bereu Siefen ißn an bie oerftorbene ©attin erinnerte,

oielleicßt fließen ißn Gßaraftereigenfcßaften ab, beren 9lad;t=

feite fieß feßon früß bei mir entwidelte.

.fjabfueßt unb §interlift, mein $reunb. I^cß ßabe fte

mit ©otteS gnäbigem 33ciftanb abgelegt, unb id; barf ba=

oon reben, wie oon einem Statten, ber nur in ben ein=

famen 9ladßt[tunben juweilen an mein Säger tritt.

2llS meine Scßwefter bem 33ater baS erfte feßwere Seib

pfügte, an bem boeß il;r 2öille bie geringfte Scßulb trug,

als fie if;r .fperj einem Spanne fd;en!te, ber woßl nur nad;

il;rem Steicßtßum trachtete, ba beging id; baS erfte fernere

Unred;t meines Sehens. 2lnftatt ju »ermitteln, ober meine

Scßwefter bem 2ÖiHen bes ißaterS gefügig ju machen, be=

günftigte idß baS 33erl;ältnifj mit bem üiaron unb braute

es fdjließlicß fo weit, baß mein 33ater glaubte, fein Jawort

geben ju muffen.
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llnb als bie efjclidbe SBerbinbung gefd)loffen mar, ba

begann id) meinen unfeligen Ginflufj geltenb 311 madjeit.

$d) bemog meinen ^ater, ein Xeftament 311 entmerfen, in

bem meine Scfjmefter auf ben ißflid)ttl)eil gefegt mürbe.

@s mar nur oorläufig ein Gntraurf, unb biefer bedfte fid)

natürlid) nidjjt 'mit jener lebten 2BillenSbeftimmung, bie

nad) $>l)rer 2ftittf)eilung auf bem Slmte 3U |>egenau liegt;

bie 33enad)t()eiligung meiner Sd)mefter mar oielmeljr 3U

meinem eigenen ©unften ausgefprodjen, mie bieS audj in

meiner erbfdjleidjerifdjen Slbfidjt begrünbet lag.

GS fjat bem alten 9Kann Kämpfe gefoftet, beoor er fid)

311 biefetn Sdjritte entfdjjlof), unb er fügte bennod) eine

SUaufel beö ^nljalts bei, bafj etma aus ber Glje meiner

Sdjroefter Ijeroorgeljenbc £öd)ter in bas oolle Grbred)t ber

Butter eintreten füllten. Sie miffen, bafj er bamit oor

allen Gingen ben iljrn oerljafjtcn Sdfjmiegerfoljn treffen

rcollte, bem f;auptfäc^lid^ an ber Söereidjerung feines
s
)Jlan=

nesftammeS gelegen fein mufste.

3ur $eit, als jener £eftamentSentrourf angefertigt unb

audE) 3ur Äenntnijj beS '-öaronS o. Dften gebracht mürbe,

befanb fid) meine Sdfjmeftcr bereits in gefegneten Umftän«

ben, unb Sie fönnen fidlj benfen, mit meldjer Spannung

£u£ t>. Dften ermattete, ob il)tn ein Sol)n ober eine £0 d)=

ter geboren mürbe. Seine Grmartung mürbe oon mir

geteilt, aber natürlid) im entgegengefetjten Sinne, beim

bie oon itjm gemiinfd)te ©eburt eines ÜJläbdjens mürbe

mid) um einen Sljeil meines erfd)Udjenen GrbeS gebradjt

Ijaben.

So ftanbeit bie Sachen, als id) an einem fti'trmifd)en

$riit)lingSabenb — es ftnb nun füitfuiü^manjig $al)re

feitbem oerfloffen — oon einem $agbausflug nad) .§aufe

3urüdfef)rtc, unb in ber ÜJiälje beS Sd^loffes ©rieSljeint

oon einem Unroetter überrafd)t mürbe, $d) tnod)tc mid)

nid)t in bas Sdjlofj begeben, ba natürlid) jroifcfjen bem
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(Sfjepaar unb mir eine Spannung beftanb, unb ffürf;tete

mid; beöf;atb in eine alte 3tinbenl;ütte
,

bie am ©nbe ber

3d)nen befannten Xannenattee ftanb unb jur Stufbemaljrung

non gmUcroorräthen für baS äöilb benufct mürbe.

%d) marf mid; in einer bunfeln ©de in bas aufgefchidjtcte

$eu, unb mäljrenb braunen ber Siegen nieberftrömte, he-.

traten plötjlid; §mei ißerfonen bie £ütte. @s mar mein

Sd)mager £ut} unb fein Äammerbiener Schmarl;, ein un=

angenehmer SJlenfch, ber aber, rcie idf) bereits »erfd;icbent=

lid; beobachtet hotte, baS gange SBertrauen feines §errn

befafj, unb jebenfalls ber ©enoffe feiner roüften ^ungj

gcfeUengcit gemefen mar.

®ie beiben SJtänner fdjienen fid) mit SCbfid^t hier gu=

fammengefunben gu h^en, um oor jebem Sanfter ge=

fichert gu fein, benn fie begannen eine Unterhaltung,

bereit Inhalt mir jebeS §aar auf bem Raupte emporfträubte.

©S hobelte fidh um —

"

2)er SJlöncb mad;te eine $aufe, erhob fidh unb trat an

baS $enfter feiner gelle.

„2öenn man in bem Trieben biefer ftitten SDtauern

lebt," fuhr er leife fort, „fo »erlernt man gu begreifen,

mof)in ber unerfdttlidje SDurft nach ©olb ben 9Jienfd;cn

treibt. Siur an einer Stunbe bes £ageS oermag idb eS

mieber gu faffeit. Sehen Sie, ba braujjen liegt unfer $rieb;

hof, auf bem aud; ich einmal ruhen merbe.

®er ©ebanfe an bas ©rab macht ben SJienfcljen fromm,

ber ©ebanfe an baS ©rab macht il)n fdjlcd)t, es fomrnt

nur barauf an, maS mir uns jenfeitS beffelbett oorftellen:

Stacht ober ©erid;t.

2Ber nur an bie 9tad;t glaubt, ber Hämmert fid; an

bas Sebeit, unb fud;t fid; ol;ne 2?urd;t oor ber SSerant*-

mortung baS ®afein behaglich gu geftalten.

5DaS ift bie 2£urgel aller 33erbred;en."

SDie beiben SJtönner ftanbeit nebeneinanber unb faljeit
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IjinauS auf bic fdjmeigcnbe Tobtenftätte — bann ftvecfte

Vater 2lnfelmo bie §anb aus unb faßte feierltd;
:

„33ci

bem ©djmeigen beS ©rabeS bcfdjtoöre id) ©ie, bas ®e-

Fjetntni^ ju bemalten, meifj idj bodj tatest einmal, ob jener

©ebanfe jur £l)at getoorben ift — jener ©ebanfe —" ©r

bog fic^ ju bem Dljre beS Slrjtes nieber unb fli'ifterte ein

2£ort —
©3 mar bunfel in ber $elle geroorben, benn ber fülonb

ftanb Ijinter einer 2£olfe.

Vater 2lnfelmo taftete nadj ber §anb feinet ©afteS

unb fuljr fort: „^d) mieberljole es ^Fjrren, mein $reunb,

eS ift mir nid)t befannt, ob ber 2lnfd)lag, ben bie beiben

Vlcinner an jenem 2lbenb berieten, mirflidj jur 2luS«

fiiljrung gelangt ift, ober ob ©otteö gnäbiger SBille eS

anberS befdjloffen Ijat, idj meifj nur ju berid)tcn, bafj bie

böfe ©aat oon bem ©äemann geerntet mirb.

2ttS Suj) unb fein ^ammerbiener fid; entfernt Ijatten,

oljne meine 2lnroefenf)eit ju entbeden — id) lag für biefen

$all mit bem $agbgemefjr im 2lnfd)lag — eilte id) 311

meinem Vater, um baS Vernommene ju oerratfyen.

©S mar bie jrceite £iige meines SebenS, benn id) oer=

flodjt 2tnna’S Flamen mit in baS Verbredjen, um befto

fidlerer ben $orn beS VaterS unb eine 2lbänberung ber

XeftamentSflaufel 31t erzielen.

S)cr alte Vlann fd^enftc mir feinen ©lauben. ©S

modjte il)in plö^lid; mie ©djuppen oon ben 2lugen fallen,

benn er nannte midj einem Verleumber, einen ©rbfdjleidjer,

einen ©djurfen.

I^d) l)ätte baS toaste 2Bort Ijinneljmen füllen, aber ber

©atan tljut feine Ijalbe 2lrbeit. ©ine Siebe gab bie anbere,

unb ba gefdjal) baS ©ntfcijlidje, id) beging bie ©ünbe, für

meld)c eS feine ©i'tfjne gibt auf ©rben.

5öaS fpäter gefdjcljen ift, als ber unfeligc ©djlag gc=

fallen mar, unb nad)bem mein Vater feinen $lud) auS=
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gefprodjen hatte, permag idf) nicht meljr ju fagen. @3 ift

2U(eS bunfel in meiner Erinnerung bis ju jenem 2lugen=

blid, rno id) nadj ruhelofem Umherirren eine Bufluthtö=

ftätte in ben Litauern biefeö Ällofterö fanb.

33on J)ier aus fdjrieb id) aisbann jenen 23rief, ber

burd) einen feltfamen BufaH 5
U 3hrer ^enntnifj gelangt

ift. $d) bin bis auf ben heutigen £ag in Ungerui^eit

geblieben, ob mein 2>ater il)n erhalten, ober ob er bie er=

betene Skrjeifjung oermeigert f>abe ; an einen $ufammen;

Ijnng, mie er jetjt in bunfeln Umriffen por mir liegt, Ijabe

id) freilich niemals gebaut. 2Benn jene ‘Jfoti^ auf meinem

SBriefc, moran id) faum jtoeifcln barf, pon ber $anb

meines 3?aterS Ijerriiljrt, fo Ijat er offenbar nach Empfang

bcS Schreibens bas mich enterbenbe £eftament abgeänbert;

©ott ift mein -Beuge, baf? id) biefen Erfolg nid)t fjerbci=

führen mollte, benn idh hatte mit ber 2Öelt abgefdjloffen

unb badjte nid)t mehr an .fjab unb ©ut — aber bennod)

fegne id) bie Stunbc, too id) biefe 23ermutl)ung hegen

barf, benn fie gibt mir bie Hoffnung, baff mein 2$ater

persicl) ober roenigftenS nicht meljr jiirnte. 2ßann, fagten

Sie, ift fein £obeStag?"

$elij nannte ihn, unb 2lnfelnto nidte traurig.

„So hat mich bie §anb bcS 2JiörberS um meinen

Seelenfrieben gebradjt. 2iad) meiner 23ercd)nung mup ber

23rief rcenige £age por ber Untljat in bie §änbe meines

2>aterS gelangt fein. 2>er alte 9Jlann hat, uielleicht unter

bem ®rud jener £obeSal)nung, bie unS SJlenfdjcn fo oft

befdjleid)t, unb bie heute aud) burd) meine Seele gef)t,

juerft basjenige getljan, toaS iljn bas 2Bid)tigfte bünftc —
er hat feinen lepten Spillen geänbert. 23eoor er baS SL'id);

tigere thun fonnte, nämlich an mid) fd)reiben, trat bie

©eburt beS Enfelfinbes bajtoifdjen, unb ber Schatten bcS

£obes. 2(lfo in ber 9iälje pon ©rieSl)eim gefdjal) bie

unfelige £l) rtt?"
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„‘Xsidjt neben jener Stinbenljütte, non bcv ©ie rebeten,"

fachte $cliE. „9?ad) ben 3eugenauefagen f)at bev alte Wann
ftc^ nodj menige Winuten juoor in freunbfcfjaftlidjer Söeifc

non bem Saron uerabfd)iebet."

2)er Wöncf) [Rüttelte ben $opf. „©eftfam — faft un=

glaublid). ^nbeffen ift eS ja möglidj, bafj bie beiben

Wänner fid) über ber 2eid)C meiner ©djmefter bie $atib

5ur 9?erföf)nung gereid)t fjaben. Unb biefem 33obe ift bie

Sfjat allerbingS jujutrauen. Gr Ijatte ftcts einen tiidifdjcn

Gfjarafter, unb mar non meinem 5$ater fdjimpflidj fort:

gejagt roorben. ©ie mögen aneinanbcr gerätsen fein, id)

mill’S glauben. 2lber es bleibt nod) WandjeS bunfcl."

„2tm bunfelften ber 'fMatj, mo ber £eftamentSnadjtrag

fid) befinbet," tnarf fyelir ein.

®a gütt ein miibeS Sädjeln über bie blaffen 3üge

beS Raters. „2Bie nid)tig bünft mid) baS Sittel in biefer

©tunbe. 2>afj Sut) n. Dften, nad)bem er in ber hinter»

laffenfd)aft meinem !®aterS jenen 33rief mit ber s
ölciftift:

notis gefunben fjatte, nad; bem ©djriftftücf forfd)te, er:

fdjeint mir begreiflid). GS läge in feinem '^nteicffe unb

in feinem Gfjarafter, biefeS 3^ugnig ju nernidjten. Ulber

roarunt forfd)en ©ie barnad)?"

„Gs fotl an ber .fjanb meiner jufünftigen ©attin fein

unrcd)teö ©ut Heben, " entgegnetc fyelir ernft.

2lnfelmo lächelte abermals. ,,©ie benfen ebel, mein

junger $reunb, aber id) trachte nid)t mefjr nadj irbifdjcit

©djätjen. Unb Sie merben bas ©djriftftücf niemals fin=

ben, beim tnenn eS felbft in jenem ©efjcimfadj nid)t ent:

galten mar, befjen Gntbedung müljfatn genug gcmefen

fein mirb —

"

,,©ie fennen es?" unterbrad) fyelig lebhaft ben 3lcbenben.

„©emig. 3dj fjnbe oft genug bie Äunft beS ‘JifdjlerS

bemunbert. 2)ic Weiften mürben fid) burd) baS obere

©djeinfadj täufdjen laffen."
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$ern leerte feine .fjanb auf ben 2trm beS ^aterS. „DaS

obere Sdjeinfad;, fagen Sic? 2>a, trtein ©ott, gibt eS

beim nodj ein gmeites barunter? $d; ^abe lebiglid; burd;

einen Drud auf baS Dradjenauge baS ©etäfel gurücH

gefdjoben unb barunter eine Vertiefung gefunben, in nieder

jener gebeimnifcoolle Vettel lag."

Unb jum brüten Vfale lächelte ber Vltind). „Dann

bat fid) bie Sift beS alten VieifterS abermals bemäbrt.

Vene Vertiefung, uon ber Sie reben, ift nur ein feft ein=

gefugtes $äftd>en, baS ficf> berausbeben läfjt. darunter

befinbet fiel; eine Heine Seifte, unb menn man fräftig an

biefer jiebt, öffnet fid; baS eigentliche ©eljeimfad; in ©e=

ftalt einer Sd)ieblabe. 2(ber mein $reunb, toeffett .§anb

auch jenen Vettel getrieben haben mag, befolgen Sie feine

2Barnung unb laffen Sie bie lobten ruhen. Gs ift 9Jlit*

ternadü oorüber, mir mollen auch fd;lafen geben. Vtb habe

oon bem Vfior bie Grtaubnifj erbeten. Sie in meiner $dlc

beherbergen 51t bi'trfen, benn mir befitjen fonft im Hloftcr

feinen 9iaum. Vel)tnen Sie auf meinem Säger Vlafc, für

mid) genügt jener Stroljfad unter bem Vilbe meines Gr=

löfers, id) habe fd;on härter gerul)t, unb mer meifs, mie

halb id; mit einem nod; engeren ifUnhe worlieb nehmen

mufj." —
Vun mar bie SBolfe uorbeigejogen, bie ben Vfonb uer=

Ijüllt hatte, aber er felbft ftanb nidjt me()r am §immel,

fonbern tief unten hinter bem fiamm ber Karpathen.

Gin trübes Dämmerlicht, ber Vorbote bcS fommenben

DageS, burd;jog bie unb hüllte baS fpärlidje ©erätl)

in fal;leS ©rau.

$clir $ern lag auf ber barten öoljpritfdje unb fudjtc

oergeblid) ben Sd;laf; er rnufüe immer mieber bie ein*

gefallenen Vüge beS alten VianneS betradjten
,

ber il)m

gegenüber auf ber Grbc ruhte.

Unb als ob bie Stille ber Vadjt jene gebeimnifjimllen
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Stimmen roecfc, oon benen mir ntd)t miffen, ob fie aus

unfercm §er3fd;lag reben, ober aus bem unbefannten 9feid;e

ber ©eifter, überfam ihn eine faft grauenootfe 2tljming

oon Ereigniffen, bie in ihrem lautlosen ^eramtaljen nod)

Iäfjmenber toirfen, als eine gratnoolle Erinnerung an bie

frudjtlofe Sühne eine« WenfdjenalterS.

So fam ber Stag langfant herauf.

"glewntcs ^apifeC.

Es mar in biefem Sommer eine ^eit angebrochen, mo

bie Stürme fein Enbe nehmen 51t raollen fd)ienen.

Stags über fcfjioiegen fie juntcift unb fdjöpften 2fthem,

aber roenn es bunfel mürbe, bann begann baS unf)eimlidje

SRaufdjett in ber Suft, unb um bie Wenbe ber SJlitternadjt

30g ber milbe Säger burch ben Stannenforft.

Sdjon gefunbe SDlenfd^en fpiircn bei foldjer Unnatur

mitten im Sdjofie ber #amilie ein leifeS $röfteln, Atranfe

unb Einfame aber fcfjen ©efpenfter unb benfen an ben

Weltuntergang ober an bas eigene Enbe.

2u$ 0 . Dften mar einfam unb franf.

Er hatte niemals oiel SSerfehr mit feiner Xodjter ge-

pflogen unb mar oft unmirfdj aufgefahren, menn Wanba
unoermutfjet in fein Zimmer trat unb ihn freunblid) nadj

bem ©runbe feiner SBerftimmung frug; jetjt fdjien bie 25er

=

geltung eingetreten 3U fein.

Wanba ging ihrem 25ater aus bem Wege unb blieb

ftunbenlang auf ihrem 3immer, ober madjte lange einfame

Spa3iergäitge in bie Umgegenb, insbefoitbere nach bem

$räl)enhorft, an beffen öbe gelfcn fid) eigentljümlidje Erin=

nerungen für fie fnüpften.

Sie raaren theils freubiger, theils unheimlicher 2frt.

Wenn fie, baS .ffaupt an bie ©ranitmanb Iehnenb, baS

23üb beS fernen ©eliebten herbeirief, bann trat mie ein
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finfterer Schatten bie ©eftalt jeneö unljeimlidjen, »erfom=

menen, unb bennodj fo erbarntungdroürbigen ‘JJlanned ba=

flroifdjen, ber in bcm Seben if;rer gamilte fdjon einmal

eine biiftere 9iotte gefpielt Ijatte. Ed mar aber fonberbar

unb utterflärlid)
, bafj fie nad) folgen Erinnerungen aud)

bie 3üge if;reö eigenen 33aterd in 9fad)t oerfinfen fafj
—

bann ging es roie ein ^ieberfroft burd) ifjre ©lieber, unb

fie fefjnte fid) ^altloä unb ratljlod nad) einer ©tüfje. —
©infamer mar 2u£ o. Dfteit gemorben unb franf.

25ie innere Unrulje, feltfam gefteigert feit jenem 2lugen=

blid, mo er oon ber Entlaffung $laud 33obe’d aud bent

3udjtfjaufe ßenntnifj erhalten Ijattc, begann an feinem

Körper füfytbare ©puren ju Ijinterlaffen; er fcfylid) gebeugt

untrer, oermicb ed, bie Sfäume bed ©djloffed ju neriaffen,

unb fanb bod) in feinem berfelben 9tulje.

$ie 3lnroefenl)eit bed jungen Slr^ted mar ifjtn fd)lief$Iid)

unbequem gemorben; nun ängftigte ed ifjn, baff er mit

9iicmanb über feinen förperlidjem 3uftanb reben fonnte —
oon bem geiftigen fud)te er, mie oor einem ©efpenft, bie

©ebanfen lodjureifjen.

2lber bad ©efpenft ging bod) auf feinen Werfen, fobalb

um bie 2lbenbftunbe ber ©türm anfjub.

Eined 2lbenbd trieb es ifjn an einen Drt, ben er feit

niclen $|af)ren nidjt betreten Ijatte.

$)ad Xljurmgemad), meld)ed Äern jum Slufentfjalt

gebient l)atte, ftanb feit ber 2tbreife bed jungen Slrstcd

unberührt unb unoercinbert. 2öanba mar einige ‘üöiale

oben gemefen, aber fie fjatte bie Slnorbnung getroffen, bafj

fein ©tüd oon feinem s$latje entfernt merbe, fie Ijoffte im

©tillen barauf, bafj über furj ober lang ber alte 2kmol)=

ner mieber feinen Einzug Ijalten müffe, unb feine Erinne=

rungen füllten aud) äufjerlidj feine 3Seränberung erfahren.

®ortl)in begab fid) Sut) m. Dften an einem 9lbenb, mo

er ganj allein im Sd)loffe meilte, meil 2öanba in ©efd)äften
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nadj Hegenau gefahren mar unb erft fpät sutücfermartet

tuurbe.

Der 33aron ftanb mitten in bent h°hcn büfteven ©e=

mad) unb blicfte fdjeu nad) aßen ©eiten, mie 3emanb,
ber eine perlovene (Erinnerung fucfjt unb fid; bennocf) fürchtet,

ihre fdjattenfjaften $üge in irgenb einer (Ecfe i)eroortaud)eu

i\u feljen. (Er ^atte bie auf bem Difche ftehenbe Sampc

angcjünbet, trat oor bie alte Stufjuhr, bereu $eiger mie=

ber ftille [tauben, mie fic es feit fahren getf)an, ging an

ben Sdjreibtifdj, ftricfj mit ber lageren §anb über bie leere

glänjenbe glatte bcffelbcn, unb lieft cnblidj feine 2(ugen

auf bem $lat>e ruhen, mo jefjt ein jiemlid) neues unb

non ber fonftigen (Einrichtung fonberbar abftcc^enbeö Soplja

ftanb.

„'Das ift neu t)insugefommcn, Herr 33aron," fagte

plötjlid) eine fjalbtaute Stimme hinter ihm.

Der Sfatnmerbiener Sdjmartj mar in feiner geräufd)-

lofen Seife eingetreten unb bctradjtete ben in ©ebanfen

oerfuttfenen Herrn mit laucrnben Stugen. 2llS bicfer fid)

bei bem Saut ber Stimme umbrel)te unb eine jornige 23e=

roegung machte, läd)dte er in frecher Seife unb fuhr fort:

„Das alte Himmelbett mad)te fid) ju fjä^ltdj
,

unb id)

bad)te, an bie Stelle, mo ’ntal $emanb geftorben ift, foll

man feinen 2lnberen legen, bamit es if>n nidjt mit hinunter:

siel)t. (ES hätte nxir leib getl)an um ben armen jungen

Sann."

„Du lügft!" fagte ber 53aron rauf).

„©laubeit Sie, gnäbiger Herr ? 9tun ja, mir lügen

2lllc. 2lber bie Dobten lügen nicht, unb ob fie fdjrocigen,

baS roiffen mir and) nod) nicht fo genau. (Es ift bod) gut,

bah i<h bn® ölte ©erümpel bei Seite gefdjafft ha&c -

Denfen Sic nur, mcnn bie gnäbige fyrau ’mal bei -Wacht —
mie fie banxals mar, Herr 23aron, unb mie fie roieber

heute ju fommen fdjcint — id; meine, menn bie gnäbige
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$rau ’mal um <

3Jiitternad)t in ifjrem toeijjen ©ctoanb burd)

bas 3immcr flinke unb ftd) an ifjr altes 23ett felgte, in beut

ein Anbeter fdjläft? 2öas inüfjte ber roofjl für nterfmür*

bige träume Ijaben!"

der 23aron fetjte fid; miibe auf einen Seffel unb ftiifjte

ben $opf in bie föattb. „£afs dein tljöridjteS ©efdjtoäf},"

entgegnete er, „du glaubft ebenfomenig baran toie idj.

du roeifjt redjt gut, baf? es nidjt bie dobten finb, bie ba

reben tonnten, fonbern bie Scbenbett."

„Ober diejenigen, bie oom dobe toieber aufgeftanben

finb, A^err 53aron. Scute, bie Icbenoliittglid) 3ud)tljauS

Ijabett, ober bie oerriieft gemorben finb, foldjc Seutc nennt

man tobt, die 3krriicften bleiben oerrüdt, aber bas

3ud)tl)auS fjatdljüren. deinen Sie nidjt fo, §err23arott?"

der alte 9JJattn bog fid) nocf) tiefer jjufantmen. „^afob,

id? fürd)te tnidj. du n>eif$t, baf3 er toieber ba ift; baS

nimmt fein gutes (Snbe."

„
s)Jtan foll fidj niemals fürdjten, .£jerr Söaroit, baS gc()t

immer toeiter
,

bis bie ©ebanfen fid) oertoirrett, unb ber

93hutb anfiingt ju fdnoafjen."

,,^d) glaube, eS toirb mit mir halb fo meit fein," mur-

melte 2utj. „diefe greuliche 2lngft l)cilt fein -Dlcnfd; auf

bie dauer aus. So lange er im 3udjtl)auS f«f3, Ijatte er

feinen ©lauben bei ben Seuten, unb eS bradjte iljtn mul)

feinen SSortljeil, fonft mürbe er rooljl fd;on längft fein

Sdpoeigett gebroden Ijaben. $etjt ift baS tooljl ctmaS

2lttbereS."

der $antmerbiener fdjürjte oerädjtlid) bie Sippen.

„23emeife, gnäbiger §err, 33etoeife! 3>n fiinfunbjman^ig

^aljren ioad)St oiel ©ras, unb toer toirb citt ©etoidjt auf

baS ©efdjmäfj eines 3ucf)^)duolerS legen? UebrigcttS oer=

mag id) nidjt einsufeljett, toeld;ett
sJtutjen es il)tn jefjt

bringen folltc, bie alten ©efdjidjten aufjurüljren ?"

„das ©elb," fagte ber Sarott nadjbettflidj. „Gr fattit
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midj mit Grpreffungeit »erfolgen, unb »ielleidjt, ^afob —
vielleicht gel)t fein §afi nod) meitev, alö feine #abfudjt."

35er Wiener blidte fich |d)cu um. „Teufel, $err Saron,

baö märe eine fd^öne ©efd)idf)te. $d) befaffe midi) nid)t

gerne mit beit ©efefsen, unb meijj in ber 35f)at nid)t, maö

fte über bie SSerjäljrung fagen. ©eben Sie ihm ©elb,

»iel ©elb, bamit er itadfj 2ltnerifa ausroanbert, Sie fjaben

ja, Danf unferer ^tirforge, genug »on bem s)J}aitimoit —
Sie, ober maö baffelbe ift, unfer gnäbigeö Jräulciit."

Gr lachte fonberbar bei beit lebten Söorteit auf, aber

ber Saut fd)ien ifjm nur aus ber Hehle unb nid)t auö

bem §erjen ju fomittcn.

2u$ ». Dften miegte rathloö ben Hopf. mödjte

eö fchon
,

$a!ob, aber er barf nicht um meine Sorge

miffen, fonft bel)ni er feine ^orberuitg ttt’ö Uitgemeffene.

Unb mer meifj, toie lange ict) nod) im 33efi^e beö SSer*

mögend bleibe? $cf) Ijube nadl) betn £eftament gcfudjt

unb nichtö gefunben. Gö fantt einmal burd) einen Zufall

an’ö Sidjt fommen. C, icf» meifj ganj beftimmt, bafj eö fich

plöfjlid) ju einer $eit finbet, mo mir nicht mehr in ber

Sage fiitb, bie ©efafjr abfluroenben."

Der Wiener leljnte am Sdjrcibtifd) unb flopftc jefjt

mit betn Änödjel ber £janb auf bie glatte. „§ier liegt

eö nicht
,
gnäbiger $err, bas ift fchon ’roaö mertl). Gö

mar ein ©lüd, bafj mir bas ©cfyeimfad) fanben, fo ftitb

mir rceitigftens bie Sorge loö. Cb Sie gefud)t haben,

§err 33aron! 9ta, id) roetfj eö am befteit, beim idj bin

bocf) aud) nid;t taub unb blinb. ^n all' ben IJaljren hatte

es ja aud) itid)tö ju fagen, aber bajj Sie nod) biö in bie

le£te _3eit biefe frudjtlofen 9?acf)forfd)ungen fortfetjten, nod)

jule^t, roo mir nicht mehr allein rnaren — vergeihcit Sie,

gnäbiger $err, aber baö mar nicht red)t. Dem Doftor habe

idj niemalö getraut, ber ftccfte mit bem Slffeffor in .fjeges

nau jufanttnen, unb ^urifteit fiitb beö Deufelö 23riiber."
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„Oilaubft ®u, bah er mid; beobachtete?" frnc\ 2u£

mihtrauifcfj.

„Sie hatten ihn ja ertra baju beftcllt," entgegnete ber

Wiener fred^. „Gr fdjnüffette mir gu viel herum, unb

menn ich *hn trid)t gtiidlid; fortgegrault hätte, bann fäjje

er uns mohl nod) l)eute auf ber Stofe."

lieber baS ©efidjt bes 33aronS glitt ber Schatten eines

flüchtigen SädjelnS. „22anba hat mir baoon erjäl)lt, baff

ber Joftor oon allerlei Spuf genedt roerbe. 3llfo I)aft

Ju ben ©cift gefpielt, ^afob?"

„SHo^u finb bie geheimen Jl)üren, gnäbiger #err?

^rembe Seute paffen nicht hierher, ich habe es gleich ge=

fagt, als ber Joftor auf Sitten beS gnäbigen $räuleinS

auSgefchrieben mürbe. Slber Sie hoben nicht auf meinen

Statt) gehört, es fdjeint überhaupt, als ob ich hier über*

flüffig gemorben bin unb bemnächft mein Siinbel fchnüren

fann. Gin paar Xljaler Steifegelb roerben Sie mir aisbann

mohl nicht oerfagen, gnabiger £err — ?"

2Bie er gefommen mar, einem bunfeln Sdjatten gleid;,

glitt ber SJtcnfcf) aus bem gimmer, unb Sufj o. Cften

blieb allein jurüd.

„Sie oerlaffcn mich Sille," fagte er leife. „Gs mirb

ihnen unfjeimlid; in meiner SZcihe, benn fie fcljen ben

2tugenblid heraufomnten, mo ber ^rrfinn ausbrid)t unb

bie Slngft fid) nidjt mehr bänbigen Iäfjt. $d) fühle iljn

felbft herannaljen, biefen entfe^lidjen 2lugenblid. 2Bie ein

©efpenft fried)t es über meinen 22cg unb ftredt bie Sinne

nad) mir aus —

"

Gr fal) nad; ber Jl)ür unb hob bie §anb.

„SJieinetroegen fönnte ber Jeufel ben Spiftbubcn holen,

lieber heute als morgen, unb auf eine ^anbooll ©olb

follte eS mir nicht anfomnten. Slber id; muh ihn an mid)

feffeln, bamit er nicht plaubert. 22er miH iljm bemeifen,

bah er ben Stall) erteilt unb feine .£>anb mit im Spiele
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gcfjabt fjat? $$ &in unb bleibe bet Sdfjulbige, id) — idf)
—

unb abermals id)
—

"

(Sine 0arbine raufdjte, unb bet Saron roanbte ben

£opf rüdmärts mit jener eigentljümlid)en Semegung, bie

fd;on $eli£ an ifjm beobadjtet fjatte.

GS mar nic^tö — baS fünfter muffte nidfjt orbentlidj

fcfjliefjen, unb bet 9ßinb modjtc in bem bunfeln Stoff

fein Spiel treiben, aber £ujj o. Dften »erfjarrte atemlos

in feiner Steifung.

2llS fein roeitereS Greignif? eintrat, erfjob er fid^ fd)roer=

fällig non feinem Sit? unb »erlief?, bie Sampe mit fiefj

neljmenb unb f)alb ritdroärtS fdjrcitenb, baS ©emad).

Gr fdjien einen beftimmten Gntfdjlufj gefaxt ju Ijabcn,

benn feine Haltung mürbe alfmälig fieserer unb fein Stritt

fefter.

Gr fdjellte nadf) ber Äammergofe feiner Xocfjter unb

frug, mann baS gnäbige fyräulein guriiderroartet mürbe.

„Um jeljn llfjr, gnäbiger §err," fagte bas sHläbd)en.

„®er Sfutfdjer miß einen Ummeg tnaefjen, er meinte, eS

fei bei bem Sturm gefäljrlidj, burd) ben 2Balb gu fahren."

„®er $utfd)er ift ein 9farr," murmelte ber Saron.

Unb laut fügte er Ijingu: „$aS bissen 2Binb mirft bie

Säume nod) lange nid)t um. 3d) will felbft nod) einen

^ürfdjgang madjen, fage baS bem gnäbigeit fyräulein, rnenn

icf) nod) nidjt guriid fein follte."

Gr blidtc auf feine Uljr — es mar 2ld)t norbei. DaS
StRäbdjen fal) bem SDaoonfdtireitenben nad) unb fd^lug leifc

bie |>änbe gufammen.

„Ginen fßi'trfdjgang bei bem 21'etter? 9fa, gefegne eS

©ott, baS mirb alle Sage fdjöner mit bem §errn ; icf)

glaube, eS rappelt ein bisdfjen bei i()m." ^jn feinem Rüm-

mer angelangt, öffnete ber Saron ein $ad) feines. Schreib;

tifdjeS unb nal)tn einige Sollen ©olb fjerauS. Grft gmei,

bann mit gögernber §anb nod^ eine britte.
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2>n bemfelben $adj tac^ aud) ein 9k»ol»er; 2utj naljm

iljn, prüfte forgfältig bie Sabung unb ftedte bann bie

Söaffe in feine SBrufttafdje.

darauf 5055 er feine ^agbjoppe an, fnöpfte bie ©ama*

fd;en um, f)ing Flinte unb ^agbtafdje über bie ©djultcr

unb »erlief? bao 3”nm cr.

2luf bent Hausflur ftreifte ber $amtnerbiener an ifjm

»»rüber unb fagte: „®ut .§ei(, £err Saron; gilt eä einem

g-udfsbau?"

Sie Sunfelfjcit mar injmifdjen »ottftänbig l)ereingebro=

d)en, aber fjinter ben treibenben SBolfen ftanb bie fdjmalc

9)Jonbfidjel unb ftreute ein fparlidjeö, unfidjereä 2id)t 31» i=

fd;en bie raufdjenben Sannen.

Ser erfte $audj bes fommenben $erbfteö rockte burdj

ben 22alb, unb ber Saron fd^tug, obgleich eö nid)t eigent=

Ud; falt mar, fröftelnb feinen SJtantel um bie ©djultern.

Gr ging bie lange SannenaEee hinauf unb blieb einen

Slugenblid neben ber jufatmnengebrodjenen 2üilbl)ütte

fteljen, bercn Srümmer nod) immer nicht entfernt raorben

maren.

Sabei ftiej? fein $uf? an baö fteinente Hreuj.

„3mmer mieber bie alten Erinnerungen," fogte er

leife. ,,2id) habe bamalä ben ©ebenlftein felbft fetjen laffcn,

meil eö fölobe ift. Eine »erbammtc 9Jlobe. Sie £ütte

fjat ber ©türm umgcroorfen; idj rcollte, er fönnte aud)

bicfcö l)äf?lid)e Reichen aus ber Grbe reiften."

Saä ©eraeljr fdjien ifjnt unbequem ju fein, unb eä

rcarb je^t flar, baf? er nicht auägegangen mar, um 311

pürfdjen. Gr nahm $linte unb Qagbtafd;e, fd;ob beibe

©cgenftänbe unter baö 3ufammengebrod)ene Sad) ber

9ünbcnl)ütte, griff noch einmal taftenb nad; feinem 3le»olücr

unb fdjlug einen $uf?pfab ein, ber quer burdj ben 2ßalb

nadj ber fHidjtung führte, mo $lau3 23obe’ö einfatne 23 e=

fjaufung am ^elfenabOang lag.
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$er Sturm mar, mie fdjon fett ü£agen, mit bctn Sor*

fd;reiten ber 9tadjt im 25>adE)fen begriffen; über bctn Stopfe

beS einfamen SBanbererS fnirfd)te baS biirre ©cäft aneiit*

anber, unb ooit $eit ju $eit Hang auS ber $erne ein

bumpfeS Stracken herüber.

Sut^ o. Dftcn blidte über fid) unb tadf;te. „$l)r tljut

mir nidjts," fagte er mit jufammengebiffenen .ßäljnen, „menn

ic!) erfdjlagen roerben foU, bann gcfdjieljt eS oon 9Jtenfdjen»

tjänben. 2lber nod) finb mir nid;t fo meit — nodj nidjt."

^uraeilen fdjraf er jufammen.

®ann Ijatte eS im ©ebüfdj geraufdjt, unb irgenb ein

2öilb ober ein Sogei ljufdjte quer über bcn ^?fab. 2ut}

o. Dftcn griff jebeSmal nad; feinem Steooloer, um fofort

mit einem leifen fjducfj bie §anb mieber finfen ju laffen.

GS mar, als ob ein böfeS ©eroiffen Ijinter il)in ginge unb

bie fyauft in feinen 9taden brüdte.

Gnblidj flimmerte ein mattes Sidjt burdj bie Säume.

®er Saron mar auf ben nadten $el§rüden fytnauS*

getreten, ber ba, mo er fid) tljalabmärtS neigte, bie .fnittc

beS 3ud)tl)äuSlerS trug, er fal) im fallen 9)tonblidjt bie

bunfetn Umriffe beS niebrigen SaueS unb burd) baS ein=

gige {(eine fjenfter baS unftäte ^Indern einer

„Gr ift tiod) madi," murmelte 2u(5, „eS ift gut. SBenn

er fdjliefe, bann mürbe id; mid) fürsten, ifjn aufgumeden.

®ie 9)tenfdjen finb unmirfd), menn man iljnen ben beften

unb feltenften fyreunb oerjagt."

®ann fdjritt er, immer bie Jpanb am 9teoo(oer, oor=

ftdjtig ben fdjmalen am 2lbl)ang entlang, laufdjte

atljemloS, ob er aud; nidjt baS knurren oon §unben oer*

neljme, unb lugte, bei ber §iitte angelangt, burdj bie fjalb*

blinben unb unuerljüllten Sdjeiben in baS innere.

Gr fafj nur baS fladernbc $euer unb bie ©cftalt eines

2ßcibeS. Gs mar müglidj, bajj ficf; itod; eine gmeite ^Jerfon

in ber §ütte befanb, benn bas am Reiter fyodenbe 2Bcib

1693 III. 3

Digitized by Google



34 $päfts Kedjf.

bemegte bie Sippen. 2lber biefe 93emegung mar fo lautlos

unb mcdjanifd), mie baö hin-- unb Verwiegen bes Ober*

förperS unb bas nervöfe Spiel ber hänbe, bie fie um bie

fjeraufgejogenen $niee gefaltet fjatte.

®iefe automatenhafte $8ercegung »erlief) bem ftarren,

von grauen §aarfträt)nen fjalboerbecften öefid)t ein un=

f)eimlid)eS Sebcn, unb ba§ jeitmeife blifjariige Slufeuden

ber herbflamme trug nodj baju bei, ben unfäglidf) büfteren

Ginbrud beä 23ilbeö ju erhöhen.

Offenbar ftanb 9ftartf)a 23obe raieber unter bem 6in=

flufj eines jener 2lnfäHe, bie iljr ben tarnen einer $>rr=

finnigen eintrugen unb ofjne 3rae ^fe ^ «udj eine jebesmalige

geiftige Trübung jur S3orausfc|ung ober jur f^olge Ratten,

aber 23aron Sujj mufjte entroeber nichts baoon, ober es mar

ihm gleidjgiltig, benn er ftiefc nacf) furjem $ögern bie £f)ür

ber hütte auf unb betrat bas innere.

(Sin flüchtiger 33lid iiberjeugte iljn, bafj feine britte

Sßerfon amoefenb fei, unb halb erleidjtert, Ijalb enttäufdjt

jog er bie hanb aus ber $8rufttafd)e, um feinen Hantel

von ber Schulter ju nehmen.

3Jfart^a Söobe hob ifjre ftarren Slugen ju bem 9)lannc

empor, unb ftreifte gleidjgiltig feine $üge. Obgleich fein

Gintritt in fpäter 2l6enbftunbe unb voUfomtnen unvor:

bereitet erfolgt mar, fdjien fie bod) nicht gu erfdjreden, unb

rnadjte nicht einmal 9)üene, fid) ju ergeben.

„2öer feib Sf)*, unb roaS moHt 3hr ?" frug fie mürrifd).

„$dj bin eine alte, einfame $rau, id) f)abe Gud) nichts ju

geben. Gs ift fpät
—

"

„$a, URart^a," entgegnete 2u£ einen Stritt vortretenb

mit halblauter Stimme, „ich fomtne fpät. GS ift eine

lange 3eit vergangen, feitbem mir unS jum lebten 9Jiale

faljen, mir maren bamals 33eibe jünger. 2lber nun mir

alt gemorben finb, tvirb mol)l deiner nach ber Stunbe ju

fragen höben."
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©eine 2lugen ruhten einen flüchtigen Moment tfjeil-

nef)menb auf beit 3ügcit SHartha’S, benen aud; bie $urdjen

beä 2(lter3 uttb be3 ©ratitö nic^t ganj bie ©puren früherer

©c^önfjeit Ratten neunten fönnen, unb er fügte Ijinju:

„Kennft 2)u mich nicht mehr, Wartha? 28ir fabelt uns

rool)l Seibe gemieben, unb e§ ift möglich, bafj 2>tt tnid^ in

beit langen fahren niemals fa^eft — aber id; meine, baff

bie SSerbinbung jroifdjen 25ir unb mir bennodf) niemals

abgebrochen tourbe."

Wartha Söobe hielt ihre biirren $änbe über ba3 geuer

unb nidte. „$a," fagte fie mie auö einem £raum heraus,

„nun meine ich faft, ®eine ©tinttne ju fennen."

2>ie 21lte befanb fi<h offenbar in bent $uftanbe tieffter

geiftiger Umnachtung, in meinem fie, burd; einen äußeren

Slnlafj angeregt, nur einem beftimmten ©ebanfeit ju folgen

tiermochte, ohne im Uebrigen burd) ben 2lnlafj felbft in

^Bewegung au gerathen.

25er 33aron fjatte einen ^joljflofj an baä $euer 8e =

fchoben, unb fich auf bemfelben tiiebergelaffen.

Stuf feinen 3ügcn fpiegelteit fid; bie oerfd)iebenfteit

©mpfittbungen roieber, unb eS blieb uttgeroifj, ob ihm bie

2öettbung beä feltfatnen ©efprächs besagte ober nicht. $e=

benfallS nahm er nod; einmal ben $aben auf.

„(Sä mar unfer ©efjeimnifj, Wartha," fagte er unfidjer,

„2>u roirft ju feinem 25ritten baoon rebett."

25ie alte $rau fchüttclte ben Kopf.

.

„Keine ©orge," entgegnete fie. „25aS ©rab fann nid;t

nerfdhmiegener fein, als mein Wunb."

„©eitbem 25ein Wann roieber frei ift
—

" fuhr ber

33aron jögernb fort.

Wartha 33obe richtete fid; h°$ auf. ©ie 8r'ff mit

beiben §änben an bie ©tirn, beroegte lautlos bie Sippen

unb brach bann plo^tid; mit einem irrfimtigen ©djrei ju=

f
ammen.
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2u| t>. Dften fanntc aus beit @rjäl)Iungen feiner Xodfter

bicfcn $uftanb. nmjjte, baf? ben uon 3eit ju ,3eit

nnebcrfeljrenben Krämpfen ein guftanb geiftiger Umnad)=

tung oorauSgefye, unb bafj aisbann burcf) eine mächtige

(Srfc^ütterung ber SDrucf notn .f>int fid) lööte
;

er roufjte,

bafj
s)JiartI)a 33obe nadfj Verlauf einer Siertelftunbe im

53cfif} ifjreö 33erftanbeS fein merbe, unb fjatte abficljtlid)

bie (Erfdjiitterung Ijerbeigefiifjrt.

(Er legte ben $opf beS beroufjtlofen 2öeibeS in feinen

©djofj, nctjte iljr bie ©djläfcn mit Süaffer aus einem in

ber 5iäl)e fteljenben ©efäjj unb oergajt in feiner ruljigen

Stljätigfeit nid)t einmal, auf baS naljeju erlöfdjenbe geuer

einige ©tüde £annenl)oIj ju legen.

DJiit ber neu emporjüngelnben flamme fam aud)

fDiartlja langfatn «lieber ju fidf).

©ie richtete ben $opf auf, ftridj baS $aar aus ber

©tim unb blidte ficfy um. ®ie 2Inroefenljeit beS SBaronS

fd;ieit baS (Sinnige ju fein, maS fie aus bem einen ©eifteS*

juftanb in bctt anberen als (Erinnerung Ijerübernaljm, benn

fie jeigte fein (Erftaunen, rooljl aber eine tief iitnerlidje

©djeu, bie feltfant gegen baS nertraulidjc Siefen uon oor*

I;in abftad).

„3Ufo enblidj fomrnen ©ie ju ber fJJtartlja, §err 58a*

ron," fagte fie finfter. „9iatürlid;, es lag ja bis freute

feine Skranlaffuttg oor, fid) um ein einfameS, vertretenes

SKeib ju fütitmern. ®em Sffieibe mar ber -Dfunb ftcfjer

genug gefdjtoffen ,
§err Saron! — ©titte, uon Syrern

oerflucf)ten 9Jiammon null icij nichts roiffen, baS müfjtc

3^nen roof|l befannt fein, ©ie fudjjen aucfj gar nid^t ntidj,

§err 33aron, unb ©ie fud^en aucf) uidjt ben Sofepl), ob*

gleidf) baritt roofjl ein ©inn läge, fonbertt ben $lauS. §abc

id; nid^t Stecht?"

$;l)re fcinbfelige Vierte gab bem Sfttberen feine SRulje

jurüdf. „®u j»aft fRedjt, 9)tartf)a," fagte er, bie frühere
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Slnrcbc beibefjaltenb, „rooju foll id; ein £eljt barauö

tnadjen. $cf) fud;e deinen 9Jlann. 2Bo ift er?"

„kleinen 3Jlann!" entgegnete fie fjöl;ntfd^. „C£in fd;öner

9Kann, ber feine $rau erften $al;re ber Gtyc »erläßt,

um erft nad; fünfunbjroangig ^aljren juriidjufoinmen. 3>aö

ift mol;l fo gut mic eine ©d;eibung, -fperr 23aron, unb ©ie

[jaben baö Söefte babei getfyan. 2öa3 reben ©ie non meinem

3Jiatme ?"

„©d)iucig, 9Jlartlja, id; mid baoon nid;t$ Ejören. 9lid)t

oon 2) ir. 2ßas id; -mit bcm $lauS abjumad^en l;abe, baö gel;t

uns 33eibe adein an. 2öo ift er, frage id; nod; einmal?"

„9Beifi id; eö?" entgegnete fie trotjig. „Gr l;at lange

genug jmifdjen ben ^dauern gefeffen, um es in biefer $iitte

ju eng ju fiitben. Gr treibt ficfj fjerum, £age lang, l;albe

unb ganje 9läd;te lang, fuft roie — mie ber ^jofept). Ser=

benfen fann id; eS il;m nidfjt, unb id; tnodte, bafc er iiber=

l;aupt nid;t roieberfäme."

„2)as ift cS," fagte eifriß. „2öir Ijaben ben gc=

tncinfamen SBunfd; —

"

,,^d; mid nid;tS mit $l;nen gemeinfain l;aben," mur=

mclte baS 9öeib. „®ann mag er lieber jurüdfommen unb

©ie l;ier finben unb ©ie tobtfd;lagen — es ift ja fein

SJietier, baS Xobtfd;lagen."

2>er 53aron blicfte fid; fd;eu um, aber er oerfudjte trofp

bent ju lächeln.

„9Jlan fd;lägt nid;t jroeimal einen 9Jienfd;cn tobt," ent--

gegnete er bann, „oerlaf; £id; barauf. ©d;on ber ©ebanfe

an baS erfte 9)ial läjjt bie §anb jittern. weif, s
3)lartl;a,

baf es bem 5llauö nid;t anbers gel;t, unb bcsljalb finbet

er audj feine 9iuf;e in biefer ©egcnb. 2)aS Äreuj ba oben

im 2öalbe, -jJlartfja, baS ftel;t if;m oor Slugen. GS märe

fdjon für iljn baS 33efte, mcnn er roeit fortfäme oon l;ier,

etma nacf Slnterifa, ober nodj meiter. Unb ju biefem 33el;uf

fjabe idf) if;m ©elb mitgebrad;t."
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Gr naljm eine ber ©elbroffeit aug ber 2afcf)c uitb

3eigtc fie bem 9Bcibe. 2Ug 9Jlartf)a SBobe fic^ itid)t regte,

3 erbracf) er bie ^apierljülfe imb lief? bic blifjenben ©olb=

ftücfe mit [eifern klingen burcf) bie Ringer gleiten.

„$d(j fefje la fdjon," f«S*e 5ERartlja oerädjtlidj, „eg ift

©olb. ©ie braudfen nic^t bamit ju flimpern, .£err SBaroit,

bas Ijilft bei mir nichts. 2Ba§ idj getfjan, bag gefd^af; nidjt

unt ©clb, bag miffen ©ie redjt gut. Unb mit bem &laug

ift bag niefit anberg gemefen. ®ie 9tidjtcr [jabett iljn ja

boct) wegen STobtfdjlag oerurtfjeUt, weil er mit bem 2Uten

in ©treit gerätsen ift. ©etoiffen Seuten fam’ä oieUeidjt

gelegen, aber idj weif} nidfjtg weiter, unb miß nid;tg weiter

wiffen."

©ic fat) ben 33aron mit ifjren ftedjenben 2(ugen an

unb ftii|te ben $opf in bie §änbc. ®ann fufjr fte ttad)

einer ifhtufe fort: „2Ufo ©olb wollen ©ie ifjm geben,

baft er fid; fortntadjt? 9iun, oieUeidft ift eg bag SBefte, unb

idj will meine $anb nidjt bajwifd^en galten. 2tber bann

auch) genug, §err 23aron, unb nidjt fo eine lumpige #anb=

ood — ober jwei. 2)ann gleich fooiel, baf? er ben ^ofepf)

mit fidj nehmen fann. folfte meinen, bag fönnte $[jncn

nidjt ferner werben."

„©enug für eudj Stßc, 9J?artlja," fagte 2ufj befdjwidp

tigenb.

2)a ladjte bag Sfßeib witb auf unb Ijob bie 2trme.

„2Ufo idf fod aud; fort, §err 23aron?! Unb ©ie wagen

mir bag in’g ©efidfjt ju fageit? 3>d) fottte fünfunbjwanjig

$ja!)re in biefer elenbett §ütte gefeffen [jaben, um tnid)

fdjliefjticf) Ijiitausjagen 31t Iaffen, wie man einen §uttb

Ijinausjagt? $ünfunb 3wan 3 ig $af)re, unb bag Slßeg nur,

um bann unb wann einen 2mg, ja, wag fage id£j, um nur

eine armfelige ©tunbe biefelbeit 5)iecf»tc 311 befitjen, wie fie

jebeg Sßeib unb jebe 9Jlutter beanfprudjen barf! Unb

wenn ©ie mir bag ®acf) über bem $opfe 3ufatnmenbred;en,
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£crr 33aron, fo will id) ließen bleiben auf biefem $lecf, unb

wenn ©ie mid) mit ^iferben fortfdjleifen, fo mill id) ntid)

mit ben Nägeln in bic Gebe fraßen! $d) miß —

"

2>aS erfd)öpfte 2Beib brad) ab unb lauerte fid) im ofjm

mäd)tigcn $orn neben betn geuer auf bie Grbe nieber.

2)er 33aron ftanb auf — er mar blaf) gemorben.

,,©tiß, fJJfartfja," fagte er gebrimpft, „mab foß bab ©C*

fd^rei nüfcen? ®u weißt, baß icf) niefjt baran benfe, ®ein

Seben anberb ju geftalten, fo ober fo. Ginmal Ijabe id)

eb uerfud)t, id) tfjue eb nid)t micber. Gb Ijanbclt fiel) nur

um deinen Söfann, meinetmegen — nun ja, meinetwegen

aud) um ben ^ofepl)
—

"

Gr blidte büfter in baS g-euer, unb bie ©lutlj iiber=

loberte fein ©efid)t mit einem rotl)en ©dfjein — »ießcid)t

mar eb aud) eine 33lutweße, bie il)m in bie ©djläfen flieg.

„2llfo 2)u weißt, wie idf) bab meine," fuljr er bann

fort. ,,3d£) muff mit deinem ‘ÜJJianne reben, unb j$war fo=

halb alb möglidj. $annft ®u eb »ermitteln, 9)fartl)a, bafj

wir unb an irgenb einem Drte treffen? 2ln einem ipiaße,

wo bie Sßänbe feine Dljren l)aben, ober beffer nodf), wo
feine 2ßänbe finb."

,,3d) miß eb tljun," entgegnete fie ruhiger. ,,3df) werbe

gißten 9iad)ric^t geben über Drt unb 3eit. S$ießcid)t

morgen fd)on. Unb nun geljen ©ie. Gb ift eine fcfjlimme

3fad)t, unb wenn man aßein ift, bann fommen bie ©e=

banfen, aber id) will bod) lieber mit meinen ©ebanfen bei--

fammeit fein, alb mit $l)nen — id) f)abe ein ©raufen,

wenn id) ©ie anfelje."

©ie nal)m einen ^euerbranb oom $erbe unb leud)tete

iljm oor bie 'Jljür. —
®er ©türm brauste unabläffig weiter burd) ben fyorft.

23ib um bie 9Hitternad)t wudf)b er, unb warb bann mit

ber ©eifterftunbe mübe. 2lber alb er enblid) eingcfd)lafen

war, unb alb fdfjon bie Vorboten beb fontmenben £ageb
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über bie 28ipfel ber Säume ftridfen, faff 9Jiartf)a Sobc

nod; immer an bcm erlofd;enen geuer unb ftarrte in t>ie

Slfdjc, aus bcren glimmenbem Sd;ojf non Seit Su Seit

ein mattes Sendeten auffuljr.

So mären aud) il;re ©ebanfen.

Unb als Ickten 2tu§bru<f berfelben nahm fie enblid)

aus einer alten oermor|d;ten Sruf;e ein mingigeS flinbers

jätfdjen unb ftrid; eS mit liebfofcnben §änben über ihren

Hnieen glatt.

s
33iait lonnte nicht an ber gorm erlernten, ob eS ber=

einft bcn garten £cib eines Knaben ober eines 93täbd;cnS

umfdjloffen l)atte, aber ber sJiame, ben bie alte einfame

grau mit unenblid;er Särlid;feit murmelte, roäfjrettb fie

bie -Jöange an ben meid;en Stoff fdjmiegte, biefcr üRame

batte einen Hlang, ber unter bein niebrigen Sad) ber

äBalbl;ütte vielleicht niemals laut genannt morben mar.

Ser Sag mar anbcrS Ijeraufgefomtnen, mie feit langer

Seit bie übrigen Sage — faft mie ein 9taubtl)ier, lauentb

unb frf;läfrig.

Gs lag etmaS in ber Suft, roaS aus Ijeiftent Sübett

herüber gement fein muffte unb nun briitenb über ben

Säumen Ijing unb feinem 3(usbrud; entgegenträumte. Sie

Seit ber ©emitter mar eigentlich bereits oerftridjen, aber

bie Arbeiter auf bcm gelbe unb bie ^»olgfäUer im gorft

blicften häufig fopffdjüttelnb nach oben unb tljeilten eins

anber mit halblauter Stimme ihre 93iuthmaffung mit, baff

•es auf ben Stbenb „etmaS geben merbe".

Sie fagten nicht, maS es fei, beim es ftanb fo uns

Ifeimlid; unb fd;marg im Söeften, baff geber muffte, maS

fommen merbe, rocttn eS aud; deiner ausfprcchen mod;tc —
es mürbe für fid; felbft reben, laut unb oernchmlid; genug.

Db fonft noch ein aufferorbentlidjcS Greigniff eintreten

merbe, bas lonnte Heiner miffen, aber bie £eute beuteten

Digitized by Google



Jirimimtfrciman ron 3>rie&nclj SfaccBfcn.

cö in ihren abgcriffenen Unterhaltungen ebenfatfö mit einem

gcroiffeit fieberen 2lhnungSüermögcn an.

®er 2öalbrcürter fagte gu beut if)m begegneitben 0ber=

förfter: „Raffen ©ie auf, $err Dberförfter, biefe 9tad)t

ftecFt unfer Herrgott Siebter an, mo fein ©taatSanroalt

roaö bagegen haben fann."

Unb ber 2lngerebete entgegnete fopfitidenb: ,,©pät’

©eroitter, fdEflimm’ ©emitter."

Unb ber SBalbroärter ermieberte abermals
: „$uft mie bei

ben 5CRenfcI;en
,
.£err -Dberförfter, beiten es ju lange gut

gegangen ift."

@s mar eine 9febenSart, unb deiner oon ben bcibeit

•Scannern badjte baran, auf eine beftimmte ißerfott unb

auf ein beftirntnteS ©otteSgeridjt hinjubeuten — mir beitfen

nur beroufjt an ben ba oben, toenn er feine .ffaitb aus

ben 2ßolfcn ftreeft, unb mir miffen, baff es oiel heimliche

©dfjulb auf @rben gibt.

2lud; 2ut} o. Dften muffte es, unb bie ©tuitbcn gingen

ihm hin, als ob bie bleifchmcre 2uft fid) an ihre ©ohten

geheftet hätte.

2)ie Unruhe, melche ihn niemals oerlieh, ftanb

heute in einer faft greifbaren grauen ©eftalt hinter

il)m unb trieb ihn aus betn ©djloff in baS $reic, unb

mieberum aus ber bumpfen Söalbluft in bie bumpfere

ber dauern.

$n ben 9iachmittagSftunben bradjte ©djmartj einen ju=

fammengefnitterten fdjmutsigen 3ettel herein, ber mit einem

groben Sadfiegcl ungefdjidt sufammcngeflebt mar. föian

fal) barauf bett Slbbrud eines iDaumenS, unb ber Kammer:

biener fagte: „@S ift juft fein abeligeS Söappen, gnäbiger

§err, id; mödjte mohl miffen, ob ber Ueberbringer es

felber äufammengepappt hat-"

„22er mar es?" frug Suh fjaftig.

„^emanb, ber natürlich fein Slnredjt befitjt, anberS ju
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fiegetn," entgegnete ©djroart* griitfenb. „©in Siittcr oon

ber Sanbftrafje, £err 33aron, ber $ofepf) 33obe."

2)er 33aron öffnete ben Zettel; feine -§anb gitterte babei.

©S ftanben nur rcenige SSorte l)alb oermifdft nuf bem

Rapier.

„kommen ©ic fyeute Stbenb um ad^t Uf)r nad; bem

$räf)enf)orft, idf) roerbe bort fein. 2lber allein."

©ine Unterfd^rift fehlte, ber ©djreiber fdjien fie nidjt

für nötfjig gehalten ober a6er gefürchtet §u Ijaben, baft

ber Zettel in Unrechte £>änbe gerätsen rnödjte.

£u^ o. Dften aber fannte biefe £>anb. Sielleidjt hatte

er niemals einen ^eberjug oon il)r gefeljen, aber es gibt

eine Schrift, ju ber mir nicht $eber unb 3nnte gebrauten,

bie aber bennod) unauslöfd^lid; ift, unb niemals bem 35er=

geffen anheimfällt —
„3ft ber 33ote nod; ba?" frug ber SSaron nadjj einer

^kufe.

„9lein, gnäbiger §err. ©r blieb ein paar SJlinutcn

im Hausflur fteljcn, unb falj fidj 2ltleS fo recljt fredj an,

als ob jebeS ©tiid ifjnt gehöre. 2>a Ijat ihn bie Kammer*

Sofc beS gnäbigen $räuleinS fjinauögcmiefen unb gemeint,

man föitne nicht miffen, ob ber 9Henfdf) nicht bie ©elegem

heit 511 einem ©inbruefj auSfunbfd^aften mollte. ©in f)üb=

fcher ©ebanfe, $err Söaron, nicht roafjr?"

£ut$ hatte bie §änbe auf ben Slüden gelegt unb burd(j=

maft naeffbenflid) baS gimmer. ©r hörte offenbar nur halb

auf bie 2Borte feines Wieners, unb fd;ien mit einem ©nt»

fcfylufi ju fämpfen.

©nblid) reichte er ©djroart* ben 3ettel unb fagte un=

fid)cr: „3>d) habe oerfudjt, mid) mit itlauS 93obe in Sers

binbung ju fetten, unb er fdfjeint auf eine Unterrebung

eingeljcn 51t moden. 3lber ber oon il)m beftimmte Crt

pafft mir nicht recht."

„&ann bleiben ©ie fort, gnäbiger §err."
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„IDu weifst redjt gut, bafs mir oiel baran gelegen ift.

fönnteft ntid) begleiten, $afob."

@S {lang nic^t mie ein Befcfjt, fonbern mie eine SBittc,

unb ber Wiener fafjte eS aud) offenbar als eine fold;e auf,

beim er fcf^üttelte mit einem fdjeuen Blid ben Hopf.

„©näbiger §err, baS bärfen Sie nid)t oon mir oer=

langen. $d) würbe oor ©raufen umfommen, menn id) mit

bem Bfcnfdjen bei Shmfetljeit unb oiclleidjt bei ©emitter

ba oben gufammentreffen foHte. ®enn eS gibt ein ©e=

witter auf bie Badjt, £jerr Baron, oerlaffen Sie fid) barauf.

Unb bann ftefft ja aud) auf bem fettet , bafs Sie allein

fommen foßen. HlauS Bobe miß es fo, gnäbiger §err,

unb HlauS Bobe l)at ju befehlen in biefer Sad)e."

,,©e£>’ jum Teufel, alte Bfemme," fagte 2uf). „©laubft

SDu, ba$ id) mid) fürste, unb besljalb $eine Begleitung

wünfdje? $d) möchte nur einen Beugen fyaben für unfere

Berljanblung."

^er Hammerbiener lächelte. ,,©ott foll uns behüten,

§crr Baron, baf) bie Berfjanblung jemals oor ©erid)t

fdme. Sie wiffen ja, bafj id) ein el)rlid)er 511ann bin,

aber ba fönnte id) bod) in bie Berfucf)ung fommen, oon

nidjtS ju wiffen unb einen 9Jleineib ftu fd)toören. Bein,

gnäbiger .fjerr, wenn Sie einen Beiftanb braud)en, fo

inöd)te id) 3>l)nen ratljen, ba im ©cwc()rfd)ranf nad) einem

foldjen ju fud)en. Söenn eS bann ba oben 'mal jufällig

blitjen unb fnallen folXte, bann fönnte man fpäter jagen,

eS wäre ein BUtjfd)lag gewefen."

25ie beiben Biänner blidten atteinanber oorüber. Sic

malten beit Berfudj, fief) gegenfeitig in ben 3lugen ju

lefen, unb eS Ijatte ben 2(nfd)cin, als ob Heiner oon ifyiten

eS wage.

Gnblidj fagte Sutj: ,,^|afob — Safob — eS foEtc genug

fein! greilid), wenn man bie Sadje überlegt, bann wäre

bas bie einfad)fte Söfung, unb eS würbe nur gefdjeljcn,
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mad bie ©erid)tc uor fünfunbjroanjig ^aljven oerfäumt

Ijaben. $clj werbe micf) jcbenfalld oorfefjen, man faitn nie

miffen, ob ed nid)t fd)lief)lid) auf einen 2tft bev -JZotlfmeljr

fjinaudläuft. llnb ba ift cd freilid) beffer, bafi id) allein

gelje, fonft ftcljcn 3mei gegen ©inen, unb bie 9Zid)tcr mödjten

fcljroerlidfi an eine 9Zotl)meljr glauben."

®ad ©efpräcf) mar ju ßnbe, jebenfalld fd)ien deiner oon

ben beiben SRännern bas 23ebürfnijj ju empfinben, bie (falben

unb bunfeln 2lnbeutungen burd) fernere 2öorte ju oer=

ooßftänbigen.

$afob ©djmarf) fd)(icf) fid) auf ben ^ufsfpitjen fgnaud,

unb ald er, in bie 9Zifdje eined ^enfterd tretcnb, bie 23lide

nadj betn bunfel ummölften -fiimmel richtete, ba ging ein

unfyeimlicfjed $ucfen über fein ©efid)t, ald ob bad SQBetter

fd;on lodgebrocffen fei unb ben Sßiberfdffein feiner 33lit)c

in bad büftere ©emäuer bed einfamen 2öalbfd;loffed fenbe.

©d fam erft um bie 2lbenbftunbe Ijerauf, unb nidjt

plötjlid), fonbern langfam unb fcffteidfenb.

3unäcf)ft geigte ed fidf) ald ein ferned Scucfjten über

bem fdjmarjen 2ßolfenranb, in beffen nadfjtgleidjc 2 iefe bie

ocrfd)lcicrte ©onne blutrot!) Ijinabgefunfen mar, unb man
fonnte gmeifel^aft fein, ob bie auffcfjiefjenbe ^euergarbc

ein leftfed ^uden bed fterbenben £id)ted fei, ober ein 33or=

bote bed aufflammenben ©eroittcrd.

9Zur 9}Zartl)a SBobe muffte ed genau, beim fie oerljängtc

bad einzige fyenftcr iljrer glitte unb fud)tc auf bem falten

§erbe bie lebten $unfeit 311m neuen $euer an3itfad;en.

'Dabei fagte fie, oljne ben Hopf 3urüd3itmcnben :
„Dad

ift nodfj immer bie alte 2fngft unb bie alte ©rinnerung.

§aft Du fie aucf) gefpürt, Älaud, wenn bad SÖettcr über

bem 3ucfjtf)aud l)crauf3og?"

Hlaud 33obe lauerte, feine pfeife raudffenb, in bem

ciufjerften Söinfel ber £ütte unb l)ob auf bie Slnrebe ben Hopf.
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„2ßir Ratten SSli^ableitcr, ÜJfartha," entgegnete er, „bie

Sfegierung trug Sorge, bafj bie Strafe nidf;t oor ber $eit

511 Gnbe ging. ^öitte mid) oft am liebften an fo einen

331it5abfeiter geftcßt, unb bie Stirn an ben Draht gelegt—
bann märe bie ©efdjicfyte auö gemefen."

„Daö fannft Du jeßt bequemer fjaben," entgegnete bie

§rau, mäfjrenb fie ftarr in bie leife emporjüitgelnbe flamme

bticftc.

„diid)tig, föiartlja, aber meifjt Du: jetjt fürd)te idfj micl;

oft oor bcm Gnbe. Gß ift fo munberfidj, wenn man feine

Freiheit fjat, id) glaube, ba3 ift mie bei ben rcidjen Leuten,

bie if)r ©elb hüten müffen. 3Kan finbet feine 9tuhc —
nirgenbö."

„So gef)’ baf)in prücf, mo Du hergefotnmen bift."

„Sie raoffen tnid) nid)t mefjr," entgegnete Sllau3 fopf=

f^üttelnb. „-Biandjmal benfc id; aud), e3 müßte bas 33cfte

fein. 2ßa3 foß id) benn f)ier?"

Die $rau faf) mit einer Ijalben 3Benbung über bie

Sd)ulter. „Du mirft f)eute nod) ©elb befontinen— uiel ©elb.

Damit gef)ft Du nad) 2lmerifa, unb menn bas oiele SÖaffer

jroifcfjen f)ier unb bort fließt, bann fjat eS aße (Erinnerung

f)inmeggemafd)en. diimm ben $jofepf) aud) mit Dir, mit

bcm uielen ©efb fannft Du Dich brüben 23aron nennen

unb Deinen Sof)n jum $3aron mad)en, unb menn id) bann

einmal abgefahren bin, bann fdjidft Du einen Dfjafer

herüber, barnit fie mich ehrlid) einfdjarren fönnen."

$lau3 Sobe erhob fid) unb legte feine pfeife bei Seite.

Der furchtbare §ofjn feiner $rau fd)ien ^purfoä an if)m

oorüberjugehen, benn er ermieberte nur
: „3$ ha& e manch*

mal ba§ ©efüljl, alä ob ich mo anberS Ijinginge. 2Bo ift

Sjofeph?"

„(Er fdfläft im Schuppen bei ben §unben. Das ift

fein
s$faß."

„(Es ift gut. 3<h glaube, bie 3eit ift gefommen, inan
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Ijat bie tU)r fo im Kopfe, wenn man ein -IRenfcfjenalter

fjinburcfj barnadj leben muffte."

Klaus 33obe fetjte feinen §ut auf unb langte ben Knoten*

ftod aus ber ©de. Dann trat er neben bie %xau t)in unb

fachte jögernb: „fDtartfja, Du fönnteft mir eigentlich bie

$anb geben. 2tls ich auS bern 3nd)thauS jurttdfam, fjaft

Du cs nicht getljan. ha&e barnals gefdjwiegen, beun

id) badjte, bas müfftc erft allmälig wieberfommen. Kommt

eS nid;t wieber, 23iartl)a?"

„2ßaS?"

„Das ©efiil)!. 3$ n>eifj es nicht anberS auSjubrüden,

benn oon Siebe barf idl) wol)l eigentlich nicht mehr reben.

9lenne eS meinetwegen -JJUtleib."

DaS Söeib btidfte ftarr auf bie $anb beS SJtanneS

nieber, unb über ihren Seib ging eS wie ein f^teberfroft.

„2BaS witlft Du mit biefer £anb thun, Klaus?" fagte

fie leife. „Du hßft Deinen Knotenftod genommen; warum

thuft Du baS?"

„3;d} bebarf einer ©tiifse, um ben 33erg hinanjuUimmen,

•Diartlja."

„Kur beshalb? Klaus, Klaus, ich fßnn ®ie bie $ßnb

nicht geben, idh fürdjte midj nor Dir!"

©r ging ohne ein SSort ber ©ntgegnung. 3Kartlja

23obe laufdjte hinter iljm brein, unb fdjlug bie #änbe »or

baS ©efidljt.

„Unb wenn er eS thäte," ftöljnte fie, „bann wäre es

geredjt. ©r fann eS, benn er hßt eS fdhon einmal ootl*

brad;t. Slber, allmächtiger ©ott im £immel, gib, baff er

eS nidht thut!" —
Klaus Sobe ftieg über baS ©eröU ben 23erg hinan.

SSon 3eit ju 3eit blieb er atljemloS ftel)en unb blidte ftd)

um, unb fo lange er oon unten baS Heine Sidjt herauf*

fdhimmern fah, eilte er jebeSmal ^aftig weiter.

Dann war ber unftäte Sdjein plöfjliclj oerfdhwunbcn,
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ftumm unb büfter lag ber tnädEjtige 2Salb oor iljrn, unb

bann jucfte über ben Fimmel ein anbereS £idjt.

„9Zun fommt es," fagte er leife, unb fcfjlojj bie $atift

um ben fdjjmercn Stocf, „nun fommt es. gef)t ber

erfte Straljl in baS Stljal nieber!"

&lauS 33obe blicfte fic^ fd£)eu um, eS Ijatte im ©cbüfd;

geraufcljt, oielleidjt mar eS ein 2ßilb — oielleicf)t audj etmaS

2lirbereS.

Unb bann regte es fidfj in ben SBipfeltt. (ES mar moljl

ber Vorbote beS fotnmenben Sturmes. (Er ftreifte nur

leife, mie ein ©efpcnft, über baS ©eaft unb burdf) bie liefern:

nabeln, aber maS ba fommen tnufjte, baS fam nun bod)—
unauff)altfam unb uitabmenbbar.

(Enblidfj fyatte ber alte SJZann bie $ölje erreicht unb

blieb laufdtjenb fteljen.

(Es mar nidjt fo bunfel, baf? man bie nädjfte Umgebung

nid)t ^ätte erfennen fönnen; redjts bas aufftrebenbe ©e=

ftein unb bie an ben Reifen befeftigte 33anf, linfs ber

SIbgrunb, aus meinem bie bannen empormudjfen unb über

ben 3Zanb beS ^lateau’S IjinauSragten.

2>er 33aron mußte oon ber entgegengefeßten Seite

Ijerauffommen, roenn er überhaupt fam
,
aber bis jef}t mar

oon iljm nodf) nichts 311 felgen unb gu fjören.

$lauS 93obc trat fjart an ben Sianb beS 2lbljangS unb

blidftc hinunter; oon unten leudf)tete in bem gmielidfjt ein

Ijcller Streifen fjerauf, baS mar bie nadE) §egenau füf)-

renbe ßfjauffee. ®er gelS mujjte bis bid^t an ben Saum
ber Sanbftrajje rüden, üielleid^t mar er fogar oon iljr ab*

gefprengt.

Unb nun entfann fiel) ber 3udjtljäuSler audf) ber Stelle.

$aS 33oIf nannte fie bie „meifje 9Banb", unb an berfelben,

einige $ujj über ber ßljauffee, roaS baS Silb beS ©c=

freujigtcn angebracht, bamit fromme SBanberer if;r ©ebet

im Vorbeigehen oerridf)ten fonntcn.
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$lau3 33obc bacljte an ba$ $reu5 ,
unb bann gingen

feine ©cbanfen weiter unb Hieben an einem aitberen

Äreuje Ijaften.

ßr fjatte es einmal in ben lebten £agen entbecft, als

er fid; in bie 9läf)e oon ©rieSfyeim gefdjlidjen, unb bann

mar er realbeinroärtS gelaufen, fo meit, bis bie $üjje iljn

nid;t meljr trugen, unb er jufammenbradj. —
$ntmer l)öl)er fam baS ©eroitter Ijerauf, unb als bcr

erfte laute 25onnerfd)lag über bie 33erge l)inroßte, ftanb

plötjlid; mie aus bem Reifen gemadjfeit eine bunfle ©eftalt

neben bcr flüchtig erhellten 33ergmanb.

,,©inb ©ie es, §err Saron?" fagte MauS, fid^ um*

menbenb.

,,$;d) bin es," entgegnete £uf$ o. Dften. „2Bir motten

rafd) miteinanber »erfjanbeln, baS ift fein 2Better, bei bem

man fid; gerne im Söalbe aufljält."

®er 3«d)t()äusler fd;iittelte ben $opf. ,,©ie Ijaben eS

gemollt, nidjt id;. fDlir märe eS red;t gemefen, menn unfere

SBege ficf; nid;t mieber gefreujt fjättcn, aber roenn eS fein

muff, bann ift mir biefes SBetter juft gut genug. 2i>aS

wollen ©ie oon mir?"

®er 33aron fe^te fid; auf bie 23anf. „§ier ift eS ge*

fd^ii^ter, ßlauS, fomm an meine ©eite."

23obe lad)te. ,,©ie fürdjtcn fid; mofyl gar uor mir?

9iun, tneinetmegen fönnen mir and; jufammen fitjen; es

fornrnt jrear fi'mfunbjroanjig 3a^e ju fpät, aber idj miß

Sfjnen barauS feinen Sßorrourf mad;en, benn id; Ijätte ja

baS 5D2aul auftljun fönnen."

„©tifi!" fagte ber S3aron. „$d) miß ganj offen mit

SDir reben, $lauS, eS ift beffer, menn id; anfange, als

menn ®u eS tf>uft. ®u mufjt fort oon Ijier — nadj

Slmcrifa —

"

33obe ftcmmte bie §änbe auf feinen ©tocf unb fal)

uor fid; nicber. „@anj fdjön, #err ÜBaron. ©ie benfen,
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r>ielleicf;t t()ut baö fSJfeer $l;ncn einen ©efatten unb fdjludt

tntcf) hinunter, (Sö märe freilid; ©d;abe um baö 9leifegclb,

maö 0ie mir ocrmutl;lirf) geben motten, aber ©ie benfen

roeiter, bafj bie paar taufenb 3Karf bod; gut angeroanbt

finb. ^abe id; 9led;t?"

„9Jiit bcm ©clbe — ja. (Sö fotl fo reid;lid; auöfatten,

Stlauö, bafj 3)u 2>ir baö gröfjte 3)atnpffd)iff auöfud;en

fannft — bie gefjcn nic^t jo leidet unter. Unb brüben

magft S)u ®ir eine $arm taufen, ober —

"

„Ober einen ©trief, $err 23aroit. 2öenn man ein

bummer Teufel ift, bann oerbient man ben ©trief. $l;r

©clb will id; fefjon nennen, baö fommt mir juft $u pajj,

aber mit bem .§inübergel;en ift baö eine anberc ©ad;e."

„2tber baö (Sine ift bie 23ebinguitg bcö 2lnbern," fagte

2u£ finftcr.

„©ie wiffen red;t gut, bajj bcm nid;t fo ift, §err

23aron. ©oll id; aud; 'mal offen reben, mie ©ie eö

nennen
?"

2)er 33aroit nirfte, unb ber 2llte fufjr fort:

,,©e(;en ©ie, §err 33aron, ©ie I;aben ba eine grojje

£)umml;eit begangen, unb bie $Dumml;eit fjat mid; ftug ge;

mad;t. 2>aö gefjt unter Seuten unfereö ©cfylageö — ober

fagen mir, meiner 2lrt, oft fo. 2tlö id; in Söalbberg faf?,

§err 23aron, unb feine 2(uöfid;t l;atte auf ein anbereö (Snbe

meiner ©träfe, a(ö baö, maö mir 'mal 2llle erleben ntüffen,

ba mar id; nid;t oiel beffer, alö ein ©tiief §olj. teilte

©träfe Ijatte id; ja meg, unb fie mar jum fUlinbeften gerecht,

ober nod; ju milbe, mie man baö nehmen roill. Sßknn id;

bie gan^e 2Bal;rl;eit l;ätte berichten motten, fo mürbe cö

mir feinen ÜKujjcn eingetragen t;aben, aber baö 2lnberc,

marum idj eö getfjan unb gelitten l;abe, baö l;ätte an’ö

2ic^t muffen, unb bie ganje 2lrbcit märe uinfonft gemefen,

unb bie ganje ©i'tnbe. $arum fd;mieg icf) ftitt, unb ©ie

waren oor mir fo fidler, mie oor einem lobten, ber baö

1S93. III, 4
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•äJlaul nid)t mefjr auft^un fann, unb bas fjaben ©ie audl)

recl)t gut gemufjt. — 25ann Jam meine Segnabigung, roo

id) niemals ntefyr baran gebadet Jjatte. $err, menn bet

23lit) oor ©inem nieberfäfjrt, bic^t cor bie $üjje, roie ei-

lest ba briiben hinter bem ©odelberg eben nieberflutfd£)te,

bann fteljen mir ba, unb Jöitnen roeber fel)en nocl) l)ören.

©o rnar'S auü) mit mir. nmfjte ja recf)t gut, bafj idj’S

nid)t oerbient fjatte, unb eS ging plö^Iidlj oor mir auf,

mie ein grojjeS, grofjeS 2id)t. $$ glaube, $err 23aron,

idf) bin bamalS beinahe ein guter SJtenfcf) gemefen, maS

man benn fo gut fein nennt mit atterlei fdfjönen üßor=

fäfjen. — SBiffen ©ie, maS gute SSorfäfje finb, §err 33aron?

2)red finb fie, unb bie Seute treten barauf Ijerum, unb

fdl)ütteln fie bann non ben Stiefeln. 2lnbere tbun es, §err

33aton, menn man felbft eS audj nidjt mödjte. — £;dj bin

nun ein paar 2Bodf)cn IjerauS, aber ©ott fott midj oer=

bammen, menn fte nid^t 2ttte ntiteinanber Sumpen finb. ßiner

oietteidfjt ausgenommen, unb ber ift erft red)t ein Sump. 3)a=

bei fott man gut bleiben, §err 33aron, unb brao? 2Bie ein

Sttper betradfjteten micf) bie Seute, idf) l)ätte fdfjon fönnen

oerljungern, menn id) nidjt ein paar £fjalet Uebernerbienft

gehabt f)ätte, unb ba roirb man felbft roieber jutn f£f)ier. 9)lan

mitt nur leben — leben, unb auf alles Uebrige bort pfeifen.

ßS ift mir 2ltteS einerlei geraorben, §err 23aron, Stiles —
Silles! Unb nun Jommen ©ie mit ^fjrer 2)ummljeit, unb

brüden midj geroiffermajjen mit ber Stafe auf bie ©pur.

—

©ie tjaben Slngft oor mir, §err SJaron, nun meifj icl) es.

$id) Ijätte es nimmer geglaubt, bafj nodf) einmal in meinem

Seben ber Stugenblid Jommen Jönnte, rao man Slngft oor

mir f)at. Stber es tljut gut, $err 33aron, glauben ©ie

mir. SBenn man fünfunbjroanjig flinburdfj Slngft

l>atte — oor bem SBort eines SluffeljerS, oor bem 33lid

beS ®ireJtorS — ja oor bem ©plagen einer Uljr unb bem

Staffeln eines ©d)lüffels — $itnmel unb §ötte, §err,
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bann ift es S3alfam, wenn man ben ©piejt 'mal umroenben

faitn.

SBenn id) nun l)ingel)e auf’s ©ertd^t, $err S3aron?

9Ktr fönnen fie nidf)ts mef)r anljaben, mein Urtljeil tft

gefprodlien, meine ©träfe ift abgefeffen. Unb baS Slnbere

ift längft oerjäf)rt. 2Bir ftubiren auf bem 3ud)tl)aufe baS

©trafgefetjbucf)
,
glauben ©ie mir, fäerr 33aron, für ©ie

ift nod) nidjtS ocrjäfjrt, ober wenigftenS nidfjt SllleS. ©ie

benfen, id) roerbe es fo menig tljun, roie icf) eS im 3ud)t=

fyaufe getfjan habe, weil bann Stiles umfonft fein roirb?

Slber idf) fagte ^Ijnen fcf)on, baff mir bie ganje 2Belt

einerlei ift, biö auf ben eigenen £als. — Unb nun heraus

mit $l)ren ©olbrollen, §err 33aron. $d) &in fein Stäuber,

£err, unb id; nehme mir nichts, audfj hier nicht, roo mir

allein finb, ©ott folt mid) bewahren! Slber ©ie werben

es mir freiwillig geben. 3$ mache es billig, jebeS $at)r

taufenb Scaler, pünftlidh unb in guter SJUinje. Unb

hier will id) fte oerjel)ren, nid^t briiben. $dh will bod)

auch meine $reube fyaben an öftrer Slngft unb an 3h rer

©orge. 3>enn bafc ©ie eS nur wiffen, $err 33aron, wenn

id) einen SJtenfdhen auf ber weiten @rbe ^affe, bann finb

©ie biefer SJtenfd), unb wenn ich nod^ einmal einen SJtorb

begehen möchte, bann wären ©ie eS!"

£lauS Siobe hatte fid^ feltfam unheimlich oeränbert.

©o miibe unb ftumpf feine Stebe begonnen hatte, fo toilb

unb grollenb enbigte fie. SJlit jebem furj herauSgeftofreneu

©a£e wuchs feine ©rregung, wie bie $lutf), wenn fte ben

SDantm burdhbrod)en Ijat, unb ihre eigene Äraft $u fpürcit

beginnt. Vielleicht trug auch baS ©ewitter feinen Slnthcil

an bem Slusbrudj biefer t^ierifdfien 2Bilbf)cit.

SDie 2uft war ooUftänbig gefättigt oon eleftrifdfjem

ffluibunt unb pridelte bie Sternen; unaufhörlich flogen

mit unheimlichem Änattern bie S3lif*e oon SBolfe ju SBolfe

unb iibergoffen bie fdfjarfen Umriffe ber SBalbberge mit
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blauem Sielet — aber eS ftüvmte nod) nicht, unb es regnete

nodj nidjt.

®aS Bemalten ber Söfung madjt ben Menfdjen roaf)n:

finnig. —
$ie beiben Männer mären aufgefprungett unb ftanben

einanber gegenüber.

$a juefte ein neuer Bli£, IjcITer als bie anberen, über

ben 2öalb.

^cßntes <5üapiteC.

$in ber $rüljc beö folgenben £ages gingen ber Dbcr=

förfter unb ber gorftroart bie nach §egenau führenbe

(Sfjauffee entlang.

©ie Ijattcn ben ©d)aben befid)tigt, ben baS heftige

©emitter im SBalbe angeri^tet. unb gefunben, baff er

mefentlich hinter ihren Befürchtungen jurüdblieb.

2lber eine rechte SGBaibmannSfreube fd^ien bennoch bei

ben beiben Männern nid^t auffommen 311 fönnen, eö lag

ihnen trol} ber frifdjen Morgenluft mie Blei auf ben Heroen.

„Gs ift fonberbar, §err Dberförfter," fagte ber $orft*

roart, „als baS ©emitter geftern am §immcl ftanb, unb

mir bei ber großen (Siche auSeinanber gingen, ba hatte ich

eine Stiftung. Unb ©ie miffen, bah Slhnungen feiten

trügen. 9tun ift rein gar nichts paffirt, es ift nidjt einmal

ein $euer irgenbmo aufgegangen, aber bie 2U)nung fteeft

mir nod) immer in ben ftnodjen. ©ott ftraf’ mich, 'dj

mollte faft, bah ein paar Bäume meljr umgeriffen mären,

bann mühte man hoch, maS baS ©cfüljl bebeutet hätte."

IDer Dberförfter fchüttelte ben Äopf. ,,©ie finb ein

fonüfdjer $auä, 9ioberts, baS ift bod) 2UIes gan,} nattirlid)

^ugegangen. GS Ijat ja gar nicht fo arg geftürmt, roo foll

beim ba ber Brudj her^ommen

„©emitter ohne ©turtn ift ein llnbing, ^err Dber=

förfter," beljarrte $encr. „Mein $auj hat heute früh auch
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fd)on gefd)ricn, alg id) fortmad)te. Raffen Sie auf, eg ift

bod) toag paffirt, unb mir roiffen eg nur nod) nid)t."

Sie gingen fdjmeigenb eine Stredc weiter, bann beutete

bev Dberförfter nad) bem ^elglfang, mo ba§ grüne $Dad)

oon 93obe’g glitte auftaud)te.

„SDag ftefjt aud) nod), fHobertg. 2Benn ber 53lit) bie

föförber nid)t finbet, bann fönnen bie eljrlidjen Scute ru()ig

fein. $d) rnollte, icf) fönnte bag alte ©erümpel megreifjen,

unb bag ©eftnbel fortjagen. 3tber bag ift bem 23aron

feine Sad)e."

$)er $orftmart nidte. „Die alte nerrücftc $rau tf)ut

moljl deinem mag, unb ber $laug mirb uorläufig genug

Ijaben. 2lber bem $ofepf) traue id) nid)t, §err Dberförfter.

Gr treibt fid) toieber in ber ©egenb Iferum, id) Ijörte ge=

ftern feine .ffunbe Reuten, tim ©riesljeim l)at er fid^ aud)

l)eruingefd)lid)en, oielleidjt plant er mag. — ÜBag f)at benn

nur ber ,9timrob‘ oor?"

Sie roaren in bie fJiäljc ber „meinen Söanb" gefommeit,

unb ber $agbl)unb beg Dbcrförfterg mar oorauggelaitfen. $c£t

!am er Ijeulenb juriid unb umfprang cingftlidj feinen §errn.

,,$ufc(j’ bid)," fagte biefer, unb bann naljm er fein

©erneut oon ber Scfjulter. — „Sonberbar, ber fann bod)

fein 2öilb aufgefpürt I)aben, fonft mürbe er anberg Saut

geben. Seifen Sie 'mag, SJlobertg?"

„Dag Hruäifij, §err Dberförfter, fonft nid)tg. Dber

bod) — ba liegt ’mag!"

Die beibcn SKänner eilten nad) ber Stelle l)in, mo fidj

ein bunfler ©egenftanb oon ber meinen Glfauffee abl)ob.

Der §uitb folgte iljnen mit eingeflemmtetn Sd)manj.

„Dag ift ein ?Dlenfd), §err Dberförfter!"

Gg mar eine menfd^lid^c ©eftalt, bie lang auggcftrcdt

auf bem bilden lag. Die Slrnte marcn augeittanber ge=

breitet unb ber $opf rul)te im Staube ber Gljauffee, mälj-

vcnb bie y^üfje fid) im Gljaitffeegraben befanben.
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®er ^orftroart mar oorauSgeeilt unb minfte nun Ijaftig

mit ber $anb; ein Ijalbe Minute fpciter ftanb audj ber

Dberförfter an feiner Seite, unb beibe 3Jiänner blicften

bem Xobten in bas ©efidjt.

GS roar £u£ u. Dften.

Üfein Saut unterbrach bie Stille beS Borgens — nur

ber §unb ruinfette leife. SDann fagte ber Dberförfter ge=

bämpft: „®er ift abgeftürjt."

„Dber erfdjtagen."

„33om 93lih, meinen Sie?"

„$ann fein, fann auch nicht fein. S^nfüttS ift w tobt."

®er Dberförfter beugte fid) nieber.

,,^a, bie Seidhenftarre ift bereits eingetreten. Stber ber

93lit} h«t eS nicht getfjan, Roberts, idh fenne baS. Söarum

füllte er nidjt abgeftürjt fein? 2>a oben liegt ber &räljen=

Ijorft, unb eS führt ein 2Beg hinüber. GS foUte fchon

liingft ein ©etänbe angebradjt roerben, aber ber $8aron

mollte eS ja nidjt. -Jiun tjat er felbft baran glauben

m äffen."

2>cr $orftroart fdjiittelte ben $opf. „®aS meinen Sie

fo, .fjerr Dberförfter, aber i<h ha&e e ine onbere Meinung.

GS ift gar nidht befonberS bunfel gemefen in ber uer=

floffenen ÜJladjt, unb ber 33aron ift ein alter Säger, ber

fein 9ieuier fennt. 2lber noch GinS, §err Dberförfter, maS

füllte er benn auf bem Ärähenljorft gemalt h^on? ©in

2lnftanb ift baS nicht, unb er ha* ja gar fein ©emchr

bei fid)."

„llnbbodj ift es fo," entgegnete ber Dberförfter. „Sehen

Sie bort hinauf — jene junge $id)te ift gefnidt, unb t)iev

befinbet fid) in ben jufammengeballten Ringern ber Seidje

ein abgebrochenes £annenreiS."

®ie beiben sJ)tänner unterhielten fid) leife, aber mit

nollfommen ruhiger Stimme. Sie modjten fdjon mehr als

einen Skrunglücften ober oon Silbbieben Grmorbeten unter
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ben fpänben gehabt fiaben unb an einen folgen 2lnblid

gewöhnt fein. 21ber aud) bie $ßerfon be3 betroffenen flöhte

feine befonbere 2^eilnaf)me ein.

$er Saron Ijatte einfam unb ofjne Slnljang gelebt; man
fannte iljn nur als einen ftoljen, nerfd^loffenen SJlann, über

beffen Seben unb Sergangenljeit ein Soleier lag — roer

mochte um if)n trauern?

Sielleidjt marb bie -Jieugier rege, unb fie fcf)ien fd)on

jefjt, unter ben ftarren Slugen beS lobten if>r $aupt ju

Ijeben.

„3<fj b flbe bod) richtig geahnt, .f)err Dberförfter," fagte

ber ^orftwart, unb jünbete feine erlofdiene pfeife roieber

an, „eä lag fo ’waä in ber Suft. Unb idf) bleibe babei,

baS ift fein Unglüd, fonbern ein berbredjen. 2öenn id)

nur gleid) wüfjte, auf men idj fpintifiren foH, e§ finb ba

fo Siele, bie bem Saron uid)t grün roaren. 21ber am @nbe

roirb es bodE) nur ßiner geroefen fein — einer, ber es fdjon

gelernt fjat."

©eine 91ugen glitten mit einem Ijalb freuen, Ijalb

liftigen 2lusbrucf an bem Sorgefefjten oorbei groifcfien bie

Serge, mo man einen fc^malen fRaudjftreifen auffteigen

falj, unb ber Dberförfter entgegnete oerraeifenb: „5Jfan foll

feinen 9Henfdf)en leidjtfinnig oerbäcljtigen
,

Stöberte, unb

toenn er aucf) fdjon im 3ucljtljaufe gefeffen fjat. 2ßie ift

eö bod), ermähnten ©ie nidjt oorljin, baji ber 3>ofePf) ®°be

fld) geftern in oerbäd)tiger 2Beife bei ©rieSljeim uml)er=

getrieben fjätte? 2öenn Uljr unb Sörfe bei ber Seidje

fehlen füllten
—

"

$>a waren nun fd)on jwei Serbädjtige, obwohl ber

biebere $orftmann in einem 21tljem oor leidfjtfertigen 21n=

fcfjulbigungen gewarnt fjatte.

Unb er bog fidj and) fd)on nieber, um Sacfyforfdjungen

anjuftellen, als ber Seatnte plöfjlid) in iljm rege würbe.

„2Bir muffen bie fiei^e bod) wo()l unberührt laffett, unb
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bem (53ertrf;t Stitjeigc crftatten," fagte ev nad)benflid). „®er

33aron liegt jiuar auf ber Gljauffee, unb ba ftel)t nid)t

mir bie polizeiliche Kompetenz zu » fonbern bem Sanbrath,

aber baö roirb für ben oorliegcnben $aH roofjl nicht in

33etrarfjt fomtnen. 2llfo, Roberts, bleiben ©ie hier bei ber

Seiche, ich werbe inbeffen nad) Pegenau gehen nnb baö

2lmt benachrichtigen. $d) madje ©ie bafür oerantroortlicf),

baf? injmifdhen an bem 33efunb nid)t3 geänbert mirb. —
ftomrn, Stimrob!"

SDer $orftmart blidfte feinem heftig baoonfdjreitenben

Ülorgcfehtcn eine Sfikile nad), bann lief? er fid) gemädjlid)

auf einem ^rellftein nieber unb blie3 ben Stand) feiner

-Pfeife langfam oor fid) I)in.

„2(lfo oerantmortlid) ha * er rntd^ gemad)t," murmelte

er in ben grauen Söart. „Sta, bie 33erantmortung miß

id) fd)ott auf mich nehmen. 2ln bem ba mirb mot)l deiner

mel)r fich oergreifen, eö müßten benn bie krähen fein.

3lber eine anbere ÜBerantroortung möchte id) nicht auf bem

©eroiffen f) a&en, nee, meiner £reu, nicht um bie ganze

Sßelt!"

®a flog f<f)on eine Ärähe über bie Gf)auffee.

„Äraal) — fannft ®u nicht märten, oerbammtc 33eftie!"

brummte ber 2(lte. „®en!ft tool)l, raeit bie Seute nid)t

ntel)r gehangen werben, bift ®u um SDeiu gutes 3led^t

gefommen? Sta, fei man ftill, alter Söurfdje, bie ©ered)tig=

feit ift noch nidht tobt, raer oor fünfunbzroanzig fahren

nid)t gehangen mürbe, obgleich er eS oerbiente, ber fann

nad) fiinfunbzmanzig fahren nod) geföpft merben — bann

fommt bie ©ad)e auf Gins hinaus."

3)er Stffcffor Stabe mar fd)on auf feinem Sureau, als

ber Dberförfter eintrat unb ben SSorfatI zur 2Xngeige brachte.

Gr hörte ben Seridjt faunt bis z» Gnbe, rif? heftig an

ber ©djelle unb beftcllte fofort einen SBagen.
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Sab S'^rn feiner Stimme oevrietf), baff er einen leb=

haften 2(ntf)eil an bem (Sreignifj nahm, unb bafi neben

alten möglichen Kombinationen, bie fofort in feinem er;

finbungbreidjen Kopfe auffdjoffen, aud) eine rein perfön=

lid;e (Smpfinbung rege marb.

(Sr bad)te an SBanbal

Sdjon nad) einer Btertelftunbe ftitjr er in Begleitung

beb Dberförfterb unb beb benachrichtigten Kreibpl)t)fifub

^ur Stabt ()inaub unb paffirte bei biefer ©clegenfyeit ben

Bat)nt)of.

(Sb mar gerabe ein .ßug angefommen, unb unter ben

wenigen aubfteigenben^affagieren befanb fid) aud) $elir Kern.

2ltb Stabe beb $reunbeb anfid)tig mürbe, befat)t er 31t

Ijatten, oerliefj ben Sßagen unb trat an ben jungen Str^t

heran.

„Su fomrnft fc^on non Seiner (Srljotungrcife jurüd?"

frug er tjaftig.

getis nidte mit einem auffattenb ernften ©efid)t. ,,3>d)

bringe midjtige 9tad)rid)ten," entgegnete er gebeimuifmotl;

„t)aft Su im Saufe beb Sageb $eit für mich übrig?"

„Stein. |>ier ift üföidjtigercb gefebeben. Ser Baron

o. Dften ift biefe 9iad;t erfd)lagen, ermorbet, oerunglüdt—
mab roeift id)! fahre foeben t)inaub an ben Sbatort.

2BitIft Su mich begleiten? 2Btr b«^n nod) iut

SÖagen."

Kern padte ben $rcunb am 2lrnt. „(Srmorbet, fagft

Su? -Btein ®ott, mic ift bab möglich! Ober bod), es ift

2llteb mögtid) — 2tlteb. Unb Su fäl)rft nach ©rtebheim?"

„Stein; bie Seidje ift auf ber ßbauffee gefuitben morben."

„Unb BSanba ift fd)on benad)rid)tigt?"

„BJanba?"

Ser 2tffcffor betrachtete ben jungen 2lr,U mit »erwun=

berter 'DJirene ; er faf> beffen erregte ^üge unb fd)üttelte

mijjtrauifd) ben Kopf.
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„$>d) roeijj eS nid^t," entgegnete er bann füfjl, „ob

^räulein o. Dften bereits eine 9iadjri<f)t erhalten f)at, allein

id} oermutlje, bajj eS nocf> nid^t ber $all ift. @3 roitb

mir bie fernere E$flicf)t jufatten, bem armen URäbcben bie

erfte $unbe non bem fd>redlid)en ©reignifj beijubringen."

^elij manbte fidf) ^aftig ab. „2)u irrft, $ugo, biefc

^jflic^t gehört mir. ^d) raerbe midfj fofort nac^ ©rieSfjeim

begeben; auf Söieberfe^en — alles SOSeitere fpäter."

(Sr mar fdjon fort, benor $ener nodfj ein SOSort ju ent=

gegnen oermoctite, unb biefeö SSSort märe oieüeidjt aucf)

bann auSgeblieben, rcentt er barauf geroartet fjätte.

§ugo Stabe roar nollfommen ftarr; als er langfam an

feinen SQSagen jurüdfeljrte unb bem Äutfdjer einen 2öin!

jum SOSeiterfafjren gab, roaren feine SJiienen fo oerftört,

bafi ber Dberförfter fagte: „3|a, ja, <£>err 2tffeffor, ©ie

finb nodE) jung, unb baS ift rool)l ber erfte Äapitalfall in

3^rem Seben. 9ta, roarten ©ie nur, es roirb aucf) für

©ie bie 3eit fommen, roo ©ie jroifdljen ^rüfjftücf unb

SölittagSeffen ein £obeSurtl)eil ausfpred^en, unb baS SERittagS;

effen fdpnedt $ljnen barutn nicf)t fdjlecfjter." —
SDie ©eridf)tSfommiffton roar halb an ber einfamen

©teile ber Gljauffee angelangt, roo bie 2eicf)e nodj immer lag.

@S ging fcfjon gegen SOiittag, unb bie ©onne fdjien

roarm in baS £ljal. ©ine ©djaar non Äräljen ftricf) frei*

fdjenb um bie gelSroanb, unb lief? fiel) faum burdj bie

©egenroart beS ^orftroartS abfjalten, auf bie erfeljnte 23eute

nieberjuftofjen.

SDer jurüdgelaffene SSädjter fajj nocf) immer unberoeglidj

auf bem ^ßrellftein, aber er raubte niefjt mefjr, unb als

ber SOSagen l)ielt, fagte er aufftefjenb: ,,©S ift gut, meine

§erren, bafi ©ie ba finb. will lieber, ©eroefyr im

2lnfcf)tag, »or einem Sßilbbieb ftefjen ,
als nochmals fo ’ne

2eid)enroad;e bullen. SBenn id; benfe, bafj idf> 'mal felbft

fo baliegen fönnte, unb baS SSieljjeug ftricfje über mir
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burdj bie Suft, immer näljer unb immer breifter — ^Donner*

weiter, §err DberfÖrfter, unb bann bie offenfteljenben

2lugen — !"

„<£jat fidj injwifdjen nidjt3 Serbädjtige3 begeben?" frug

ber 2lffeffor.

„9ta, $err 3lffeffor, idj weif} ja nidjt, wa3 ber Fjolje

GJeric^tö^of für oerbädjtig bjält. ©in ©efidjt Ijabe idj 'mal

gefeljen — ba oben über ber $el3wanb."

„(Sin ©efidjt? 2öer war bas?"

„9tu, eben ein ©efidjt. Ober ein Hopf, wenn Sie

wollen. 2öer’3 gewcfen ift, fann idj nidjt fagen, nidjt bei

meinem ©ibe. ©3 tauchte fo auf unb buche wieber unter.

$>ie 2Banb ift ja Ijodj, unb idj Ijatte mein 2lugenmerf auf

ba3 Siefjjeug, bafj fie mir nidjt an bie Seidje gingen.

2ßer's gewefen fein fann, §crr 2lffeffor, barüber will id>

mir nidjt ben 2Jfunb oerbrennen."

„©preßen ©ie, 9lobert3, ba3 ©eridjt will e3 wiffen."

2>er ^orfl^art betrachtete aufinerffam einen 9toftflecf

an feiner Flinte.

„63 fonnen Siele gewefen fein, $err 2lffeffor. Sin

•fpoljfdjlager, ein .fjanbwerfsburfdje, ein Sßilberer. ©3 fann

audj ein 23obe’fdje3 ©efidjt gewefen fein. $dj witl’3 nidjt

befdjwören."

9tabe wanbte fidj ju bent 2lrjte, ber injwifdjen bie

Seidje unterfingt hatte.

„®er £ob ift burdj 3erfdjmetterung ber §irnfdjale ein*

getreten," fagte biefer. „Die Sage ber Seidje unb einjelne

§aittabfdjürfungen taffen oermutfjen, bafj ber 23aron ab:

geftürjt ift. Sonftige Serlefjungen, in3befonbere $nocfjen=

briidje, bie allerbing3 bei einem ©turj au3 biefer |wlje

waljrfdjeinlidj wären, taffen fidj oor ber §anb nidjt feft*

ftellen, inbeffen wirb erft bie ©eftion barüber HIarheit

geben."

„Unb bie be3 £obe3?"

Digitized by Google



00 Spät«* Kf$t.

Der *|3f)pfifuö judte bie 3ld)fel. „Die Seidjenftarre ift

minbeftenß feit jmölf Stunben »orbanbcn, eß !ann inbeffen

fdjon etroaß länger Ijer fein. 9lad) 2lrt ber Serlcfcung mu|
ber Dob {ebenfalls fofort eingetreten fein, alfo oielleidjt

geftern Slbcnb."

„.Öaben Sic fdjon bie Dafd;en unterfudjt?"

„
s5lein, §err Slffeffor, baß ift ^t)r 2lmt. Die Ufjr ift

oorljanben."

Der junge $urift natjm wiberwillig bie Slrbeit oor;

er berührte ^urn erften ÜJiale in feinem Seben einen Dobten.

„Daß ift feltfam," fagte er. „9Benn ein 3Norb nor-

liegen follte, woran idj übrigenß zweifle, bann ift eß jeben*

faUß fein Shubmorb geioefen. £ner in ber 33rufttafd)e ber

Seidjc fteden — ein — jwei — brei — ©olbrollett, jebe
’

ju taufenb 3Diarf."

„(Sin Ijiibfdjeß Dafdjengelb, meine sperren," meinte ber

Dberförfter fopffdjüttelnb. „Der 33aron toirb fdjon bie

©olbrollen im Sdjubfadb gehabt Ijaben, baran jmeifle

id; feinen 2lugenbÜd, aber man fiifjrt fie bod) nidjt oljnc

©runb bei jebem Spajiergang mit fiel) herum. können

Sie fid) barauf einen 33erß tnadjen, .{perr 3lffeffor?"

„Vorläufig nicht, §err Dberförfter, aber icb bin mit

meiner llnterfudjung noch nidjt ju (Snbe. Da fommt bie

23rieftafd;e, unb ba — maß ift baß?"

(Sr fjatte einen fdjmufjigen, jerfnitterten Zettel jroifdjen

bie Ringer befomtnen, unb Ijiclt iljn jetpt an bas £id)t.

„(Sin Söifrf;," fagte ber Dberförfter, „ein $ibibuß."

2lber .fjugo 9(abe butte fd>on ben $nbalt beß 3ettelß

gelefen, unb fein ©efidjt naljm einen tiefernften 2(ußbrud an.

„9fein, meine Herren," entgegnete er bann leife, „baß

ift ein ^nbijium. (Sß ift bemnad) ein 33erbredjen gegeben,

unb mir finb bem Dfjäter auf ber Spur. .Kennt (Siner

non 31)nen biefc .{panbfdjrift? Sic, iperr Dberförfter, buben

ja mit ben Seuten aus ber Umgegeub oicl in ^oljangele«
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genfjeiten ju tfjun, uttb ba gibt ed bod; bicfe uttb jene

Unterfdjrift. $reilid;, bic fefjft juft fjier."

SDer ©efragte betrachtete aufmerffatn bad jerfnitterte

Rapier, ©d ftanb nid;tö rueiter barauf, als bie Worte:

„kommen Sie heute 2tbenb um adjt Uhr nad; bem $räljen=

Iprft; ich merbe bort fein. 2lber allein."

,,^d) raeif? nicht," fagte ber Dbcrförfter enblid; äögernb,

„ed tft mir, atd ob id; bie |>anbfchrift fdjon 'mal gefeiten

hätte, fie ift gar nicht fo uneben unb oerrätf) eine ganj

gute SBilbung. 2lber id; fann mid; auch irren, ich meif,

jebenfalld augenblidlid; nicht 51t fagen, rco unb mann cd

gemefen fein follte. Unb Sie glauben, bafi bad mit einem

Worbe jufammenhängt?"

„©ans unsroeifelfjaft, lieber $err! (Sd gibt gar nicf)td

Statiirlidjercd ! Wad h nt ber Saron geftern 2lbcnb bei

bem Iferaufjieljenbcn ©emitter auf bem Ärähenljorft machen

motlen, menn er nicht beftellt mar? 3)er Schreiber biefed

^ctteld hat ihn beftellt, unb biefclbe $anb, mcldjc biefe

Schrift fd;rieb
,

hat ben Unglütflid)cn auch >n bie £iefc

geflogen, begreifen Sie bad benn nid;t?"

£>ugo Stabe mar förmlich in CSifer gcrathen, unb ber

alte ^orftbeamte fal; ihm fopffd;üttelnb in bad ©efidjt.

„Offen gefagt, $err Slffeffor, nid;t fo gang. IDer

Wenfd) muf? hoch ein Wotiu hoben ju fold;er Jljat. War
cd <£>abfud;t? ®ann hätte er ben alten §crrn erft beraubt,

beoor er iljn fjinunterftiefs, jumal er oon biefen breitaufenb

SJtart mol)l Slenntnif; gehabt hobelt muf?, benn ber 23aron

hat bie grofje Summe offenbar jutn 3med jener 3ufammen=

funft ju fich geftedt. Unb menn bad ©elb für ben 23e=

ftclter beftimmt mar, bann brauchte biefer ed fich bod;

nicht erft mit ©emalt ju nehmen. — War cd Stäche?

Welcher Sthör läf?t fid; oon feinem §einbe jur Stadjtjeit

in ben Walb beftellen? 3<h h rt fte eö für mal)rfd;einlid;er,

bafe §err »• Dftcn juerft gefommen unb burd; einen uns
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gliidlidjen 3ufatt — oielleidjt infolge ber 3)unfelf)eit f)inab=

geftiirjt ift. 2lber unerflärlid) bleibt bennod) SßieleS."

sJJlan fjatte ben 2öagen gefd)loffcn, unb bie Seidje l)inein=

gelegt. Ser Slffeffor roanbte ftd) an ben Dberförfter mit

ber $rage, ob man nur oon ber (Sljauffee nad) betn Hräljen=

Ijorft gelangen !önne.

„3n einer ©tunbe," entgegnete biefer. „SSM* müffen

über bie 3Balbf)ütte, idj meine bas 9ieft ber gamilie 33obe."

„Sann bitte id), midj ju führen. Roberts fann bie

Seidje einftmeilen nad) §cgcnau fiteren, eS mufe ja eine

©eftion oorgenommen roerben. Unb ©ie, $err $reis=

pf)t)fifuS, begleiten unS oielleidjt aud)? ^dj f)abe fo baS

©efiifjl, als menn ©ie uns oielleidjt niifcen fönnten." —
Sie brei Scanner fliegen ben bcjeidjneten 2Beg Ijinan,

rociljrenb ber 2Bagen nad) ber ©tabt ju fufjr. ©ie famen

in einer (Entfernung oon etma ljunbert ©dritten an ber

§ütte beS ft'tauS 33obe ooriiber, unb faljen bie beiben £junbc

^ofeplfs oor ber Sf)ür liegen. (Es regte fic^ im 3nncrn
fein Saut.

„(Er ift baljehn," fagte ber Dberförfter Ijalblaut, unb

3labe entgegnete ebenfo:

„2SaS benfen ©ie fidj, §err Dberförfter?"

„
s
Jiid)tS, maS id) oor ©eridjt oeranttoorten möchte, .fjerr.

©ott foll midj bcmafjren."

(Es mürbe nidjts meiter gerebet, unb nad) einer mei-

teren fjalben ©tunbe rcaren fie auf bem &räl)enf)orft an=

gelangt.

Ser s
fMafc lag ftitl unb einfam im ©onnenfdjein, nidjt

einmal bie ©pur oon ^ujjtritten mar auf bem garten Öc=

ftein ju erfennen.

Ser Slffeffor trat an ben 9ianb bes SlbljangS unb blidte

hinunter. Sann niefte er mit bem Hopf. „(Es ift, roie id)

oermutljet Ijabe, meine Herren. Sort an ben jungen Sannen,

bie aus ber $elsmanb empormacfyfen, ift ein 3meig 9Ci
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fnicft, unb bort wieber einer. Der Varon ift non l)ier aus

Ijinabgeftürjt, ober oielmehr hinabgeftürjt worben. Daoon
bin ich feft überjeugt. ©onft oerrätlj ber $la4$ nichts oon

feinem ©eheimnifj."

„Unb bod) etwas!" fagte ber KreiSpfjpfifuS plöfjlidj.

„Slber bie ©ntbeefung, welche idj foeben gemacht habe, wirft

alte unfere Kombinationen über ben Raufen, benn ich weift

ganj beftimmt, baff fich an ber Seidjje bes VaronS aufeer

bem ©dfjäbelbrucf) eine erhebliche Verlegung nicht oor=

gefunben l)at, unb ebenfo wenig haben ©ie, §ert Slffeffor,

eine SBaffe bei ihm &u entbeefen oermodht."

Die brei SDtänner hatten fich auf einen ifJlah jufammen:

gebrängt, unb ber KreiSphpfifuS beutete auf baS ©eftein,

wo ein mäfjig großer bunfler ^lecf ficljtbar war.

„9BaS ift bas?" frug §ugo Stabe mit oerhaltener

©timme, unb ber Slr^t wie ber ^orftmann entgegneten

ju gleicher 3c ‘t: „33 lut, §err Slffeffor!"

gelij Kern hatte fich feine 3eit gegönnt, bie 2lbfpan=

nung ber langen Steife burdh einige ©tunben ©dhlaf ju

befeitigen; wie er ging unb ftanb madhte er fich auf ben

2Beg nadh ©riesljeim, unb erreichte baS ©dhlofs ungefähr

um biefelbe 3«t, ju welcher bas ©eriefjt auf bem Krähen:

horft jene unheimlidhe ©ntbeefung madhte.

Die plöfjliche unb unerwartete Stachricht oon bem Dobe

bes VaronS unb bie 2lnbeutung eines oerübten Verbrechens

hatten ben jungen Strjt fo oerwirrt, bafj bie übrigen (Sr:

eigniffe ber lebten 3eit nor biefem neuen ©inbruef in ben

$intergrunb treten mußten.

$eli£ hatte feine Veranlaffung, bas ©nbe biefes SJtannes

ju betrauern, ober barauS ^Befürchtungen für Sßanba’S

3ufunft herjuleiten, aber er fah plöfclid) neue $äben hin

unb her fehiefjen, er fah, wie fich ein neues 9te$ fpann,

unb wie ber unheimlichen Sßirfung eine unheimlichere Ur»
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fadje ju ©vunbe liefen mugtc. 2öo et fgntaftete, iraf er

auf ©crmutljungcn, bie fid) Ijalb betätigten unb l)alb miber=

fpradjen — er fjatte jebe Stidjtfdjnur oerloren, unb füllte

bennod), bat burd) feine §anb eine Söfung tommen muffe,

menn fie überhaupt möglich toar.

2lucf) fein sSer^ältnifs ju Sßanba ftanb nid;t mefjr mit

bet alten ftlartyeit not feinem öeifte, aud) auf biefcS mar

ein Schatten gefallen non jener Stunbe an, mo ijkter

2lnfelnto iljm eine feltfante 2lnbetitung in baS Df)r ge=

fliiftcrt fjatte. gelis fdjraf förmlich jufammen, als er,

burd) ben oermilberten ©arf fdjreitcnb, plöglid) bei einer

Biegung bes ©egeS bem Wäbdjen gegeniiberftanb.

(Ss mar ein Moment atljemlofer Spannung, mie bie

beiben oom Sdjicffal für einanber beftimmten 9)cenfd;en

fidj unoorbereitet in bie 2lugen blidten, aber ber näd)fle

2lugenblid löste meuigftens nad) biefer 9iid)tung l)in jeben

3meifel unb jebe Unflarljeit in ber natürlid)ften unb beftcu

2ßeife. SBanba roarf fidj bem ©eliebten mit einer jnljcn

©emegung an bie ©ruft, unb er fügte fie innig auf ben

Wunb. —
$aS mar fo plötjlid; unb fd)neH gefomtnen, baf? Heines

non ©eiben mufite, mie es cigentlicl; gefd)eljen fei, unb als

cs einmal gcfd)el)en mar, rebeten fie aud) nid)t mcl)r bari'tber,

fonbern ©attba fagte mit einer fonberbaren §aft: ,,©ie

gut, $elis, bat ®u gerabe jefjt jurücfgefeljrt bift. ^d)

glaube, es fommt bie $eit, mo id) ber §ilfe eines treuen

3)tanneS bebarf."

©utte fie fd)on etmaS oon ben ISreigniffen ber legten

9iad)t ? Jelii; fiiljltc, bat iljm ein Stein oon ber ©ruft fiel, fo

braud)te er bod) nid)t meljr ©ote ber Xrauerfunbe ju fein.

21 ber ba fufjr baS Wäbdjen fort :
„Wein ©ater ift

feit geftern 2lbeitb oerfd)munben. ©ir (jaben biefe 9fad)t

ein furd)tbareS ©emitter gehabt — eS mufj ein llngliicf

gcfd)el)en fein
—

"
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Stuf itjren blaffen Sippen unb in ihren unftäten Slugen

war beutlid) genug ju lefen, bah fie an ein Ungliicf im

eigentlichen Sinne beS SBorteS nicht glaubte, unb fie be=

ftätigte baS mit bem eigenen Rlunbe, als fie, ben $opf

hinter fid) menbenb, fortfuhr : „3$ fürchte mich,

3ch • fürd)te mich in meinem eigenen 3immer. @S gel)t

etwas um mich oor, roaS ich nicht oerfteljen fann, eS ftel)t

etroaS hinter mir, was idh nid)t faffen fann. 2BaS ift baS,

§eliE?"

„Sine Slhnung, mein Siebling," entgegnete er, fid)

müljfam faffenb. „2)aS übcrfommt bisweilen ben SDfenfdjen

mit jwingenber ©ewalt, unb bann fönnen wir barauf

regnen, bah bie Slljnung fich beftätigt. 3>ch bringe ®ir

9iad)rid)t über — deinen 93ater."

@r h«tte eS eigentlich mit biefen SOSorten fd)on halb

gefagt, unb Sßanba ftüfjte fid) einen Rloment feft auf

feinen Strrn. ®ann entgegnete fie rafdj, als werbe fie met)r

oon ber Ungeroihheit gepeinigt, als oon ber $urd)t
:
„Sag’ eS

nur gerabe fdjnell IjeiauS — fdjnelt — er ift tobt, nid)t

wahr?" -

®iefeS „er" war baS Seltfamfte oon Slllem.

Unb als ^elij ftumm ben Stopf neigte, ba gefdjal)

etwas noch SeltfamereS. Sßanba o. Dften ftieh feinen

Ruf beS Schadens auS, fie brad) aud) nicht äufammett,

fie weinte nicht. Regungslos blieb fie mitten im Sßege

ftehen, bas Sluge ftarr auf bie @rbe geheftet unb gleidjfant

in fich f^ineintaiifchenb. Unb bann fagte fie wie aus

einem tiefen Xraurn auffd)redenb
:

„Sllfo tobt — wirflich

tobt — aber mein ©ott, bin ich beim wahnfinnig

geworben? $ft eS nid)t natürlich, bah rin 2B«ib, bah ein

ftinb in Klagen auSbricht über fold)e Rad)rid)t, unb ich

fühle nichts in mir als ®unfelf)eit unb $urd)t. $ift bas

natürlich ?

6r betrachtete baS junge Rläbdjen mit einem eigen:

1893. III. &
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tf)ümlidj büfteren Vlid unb nicfte faft unmerftidj oor

fid; t)in.

2

)

ann leckte er ben 2lrm um il)ie ©djultcr, unb führte

fxe beljutfam ju einer Vanf.

„$u bxft neroöS überreijt, SBanba, ba bemirft ber

©djred oft baö ©egentfyeil. Söitlft 2)u miffen, ioie 2)cin

Später um’3 Seben gefommen xft
?"

3)

aö -Stäbchen nidte mit einem furdjtfamen ©eitenblid.

„6r ift ertnorbet roorben — nidjt rnaljr?"

„2öie fommft 3)u barauf, Ä'inb ? 2Ran f)at ifjn auf

ber ©tjauffee an ber .meinen 2öanb‘ gefunben. ©r ift oer=

muttjlid) bei einem ^ürfdjgang oon ©emittcr unb 9tacl)t

iiberrafdjt rnorben unb bann über ben Äräljenljorft ab=

geftürjt."

,,©r ift erfdjtagen rnorben, ^elij, glaube e3 mir. SBirb

feine Seiche f)ierf;ergebrarf)t ?"

„9Zein, 2ßanba, baö ©eridjt tjat fid; ber ©ad;e an=

genommen."

„©ieljft $Du moI)t, baö ©erid;t benft mic idj."

©ie legte bie §änbe in ben ©c^of} unb btidte mit

ftarren 2lugen t>or fid; f)in.

SDer junge 2lrjt madjtc nod) einmal ben Verfud), iljre

©ebanfen oon bem fdjredtidjen ©tauben abjutenfen, aber

ba judte e§ faft mic Ungebulb über iljr ©efidjt.

„SöaS rneifd ®u baoon?" fagte fie Ijaftig. „$u bift

ja faum um if)n gemefen. ©r mürbe oon einer beftänbigen

Stngft geplagt unb er Ijatte ein ©eljeimnijj. SKeljr fann

icl) aud) nid^t fagen. 3lber eä ift gemifj, bajj ein $tud) auf

biefer Familie rufjt, unb bajj e§ nic^t anberS fominen

tonnte — benn 2tUe§ auf ©rben l)at feine 3 eit, unb jule^t

fommt bie Vergeltung."

©§ mar mol)l baä feltfamfte ©efpräclj, metd;eS Siebcnbe

jemals miteinanber geführt Ijaben, unmittelbar nadjbem

fidj iljre Sippen 311m elften 'üDiale berührt Ijattcn, unb ben=
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noch lag in ben Porten beS SJläbdjenS ein tiefer Saut

jener Siebe, bie auf Vertrauen gcgrünbet ift.

„2)u mufft mir helfen, 2llleS aufjuflären," fagte fie.

„Unb rcenn meine Störung $ur Sßahrljeit mirb, bann ftefjen

mir um fo fefter ju einanber. ©ief), Siebfter —

"

©ie mürben unterbrochen, $roifchen beit Säumen beS

VarfeS 3eigten fidf> einige SJJänner, unb 2Banba fagte:

„®a fommt fchon baS ©eridjt, $elij. Sajs uns ben Herren

entgegengehen, ich habe nichts baroiber, menn ®u mich als

®cine Vraut oorfteUft; baS mirb uns Veiben mehr ©idjer*

heit geben, unb 2)ir baS Vedjt, an ben erforberlidjen Vadj=

forfchungen theiljunehmen."

3hre ©timme !lang je^t ooHfommen ruhig ,
unb als

fie ihre §anb in feinen 2lrm legte, fpürte er fein Rittern,

fonbern nur einen leifen $rud.

2lffeffor Vabe hatte an biefem Xage mehr als einmal

©elegenljeit gefunben, feine ©eifteSgegenmart an ben Xag
ju legen, aber ungeadjtet ber oorauSgegangenen Uebung

mar er bennod» nafjeju im Vegriff, fie ju oerlieren, als

$elij ben Herren feine Vraut mit ber @rflärung oorfteflte,

baj? baS Verlöbnis bereits oorf)er beftanben habe, baff bie

junge ©djlojjherrin aber bei ber je^igen Sage ber $inge

aud) nad) auf}enf)in ber Vertretung bebürfe, unb baljer be-

fdjloffen morben fei, baS Verhältnis gu veröffentlichen.

Vach biefen Vemerfungen fagte 2öanba ju $ugo ge=

roenbet: ,,©ie merben begreifen, §err Slffeffor, baff aujjer:

gemöhnliche Verhältniffe auch ungeroöhnlidje formen be=

hingen. %d) roerbe mich nod) in biefer ©tunbe »on ©rieS=

heim fort unb unter ben ©djutj einer oerroanbten Familie

begeben, id> ermächtige jebo<h auSbrüdlid; meinen Verlobten,

ntid; in allen gerichtlichen unb außergerichtlichen Vngelegen--

heiten ju oertreten, unb bitte ©ie, eine bafjinlautenbe VoH=

macht aufjufcjjen. 2)ie Untcrfdjrift fann nod; oor meiner
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2lbreife erfolgen, $m Ucbrigen barf ich mohl annehmen,

bafj Sie meiner nicht bebürfen, ba id) gänjlidj aufjer Stanbe

bin, irgenb eine 2lusfunft über baS erfc^ütternbe Gnbe

meineä Vaters ju ert^eilen. $dE) bitte baljer um bie ßr=

laubnijj, mid) pmufjichen ju bi'trfen."

Söanba o. Dften roavtete biefe ßErlaubnifc nid)t ab, fon=

bern entfernte fidE) mit einer Verbeugung unb einem 2lb=

fdjieboblidf auf ^elij. $hre Raffung mar offenbar ju 6nbe,

unb ber alte Sanitätsrath mod)te mo()t aud) einen phbfifhen

^ufammenbrud^ ihrer «Kräfte befürchten ,
benn er eilte i(jr

nadj unb bot itjr ben 2lrm.

2(uch ber Dberförfter hatte fid> einige Stritte entfernt,

unb bie beiben $reuitbe ftanben allein nebeiteinanbcr.

,,3>d) gratulire 2)ir, Sdfjlofiherr uoit ©rieSljeim," fagte

ber 2lffeffor enbUd) nach einer ^aufe in farfaftifdjent E£on,

„EDu haft eS uortrefflidj »erftanben, ECeine 3eit unb meine

2lnbeutungen ju benu^ett. Uebrigen —

"

^elij unterbrad; if)n mit einer unmutfjigen Veroegung.

„£af? baS, #ugo, 3>eber ftehe für fid) felbft. 2)iit ber ^eit

rairft EDu gelaffener über bie Sadje urteilen, unb »iel*

leidet
—

" er jögerte einen Vloment unb fügte leife [)inju

:

„Dielleicht mirb auch für mich bie (Erfahrung reifen, bafj

man nidf)t ungeftraft feine $anb nach bem ©lüd auSftredt."

EDer ^urift ftreifte ihn mit einem oerftänbnijjlofen Vlid.

,,^d) habe hier nur noch meine Pflicht ju tEjun," entgegnetc

er bann fühl. „EDarf ich EDidE) roenigftenS bitten, mir bei

ihrer Erfüllung behilflich 5U fein?"

EDie Vernehmung ber roenig jaljlreichen EDienerfdjaft

bes Sd)(offeS mar halb beenbet; deiner non ben Leuten

mufjte etroaS ju berieten, roaS auf ein Verbrehen hätte

fdjliefjen laffen.

2lber fie ermähnten 2lCEe bennodh eine EDhatfadje, bie

bei ihrer fonftigen Unfenntnijs ber Verhättniffe jiemlid) be=

langloS ju fein fd>ien. Sie fagten übereiuftimmenb aus,
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bnfj $ofepl) S3obe — „ber Sanbftrcidjcr", mie fie fid) aud:

brücften — orn geftrigen 9tad)mittage im Sd)loffe ge=

itiefen fei.

2Bad er bort gemollt Tjatte, bad muffte deiner, unb bei

näherer 9Jad)frage ftellte ftc^ bie fonberbare 3:E)atfad)e ^erauö,

baff audj deiner iljn mit eigenen Singen gefefjett ^atte.

der Slffeffor frug, roic ed benn fomme, baff fie ed ben=

nod) müßten, unb nad) einigem Zögern fam Ijeraus,

bah ber ^ammerbiener ©chmartj jebem einzelnen ,
unb

piar im Saufe bed SSormittagd, bie 9Jiittl)eilung gemad)t

habe. \

Schmart) mar nodj nid)t »ernommen, ber Slffeffor hatte

fid) denjenigen, ber am meiften um bie 5t>erfon bed 33arond

gercefen mar, bid ^ulc^t aufgefpart.

der Slffeffor frug tnöglidjft unbefangen bie Seute, ob

fie benn auf ben Umftanb, baff Sofeplj ®obe *m ©djloffe

gemefen fei, ein befonbered ©emid)t legten, unb fie fdjmiegen

»erlegen.

Slur ber ßutfdjer entgegnete: „SJlan ^at ifjn nodj nie--

inatd bicr gefehlt, §err Slffeffor. ©r mar fonft überall,

aber in ©riesljeim nod) niemals."

dad mar SWed, unb cd mar menig genug.

Stabe liefe ben Äammerbiener herbeirufen unb entfernte

alle Uebrigen.

der 5)iann trat »ollfommen gelaffen »or ben difd) bed

9tid)terd unb ermartete in ehrerbietiger .fjaltung beffen

Slnrebe.

der Slffeffor begann: „Sie miffen, bafe ^l)r $crr

tobt ift ?"

„3<h meife ed, #err Stffeffor."

„9Bol)er haben Sie biefe Äenntntfj?"

„Slud ber Slnroefenljeit bed ©eridjtd. ©ine foldje

©<hrecfcndfunbc verbreitet fid) fefjr fd)nell, §err Slffeffor."

„Sllfo bie näheren Umftänbe finb ^hncn unbefannt?"
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„23olIfommen. f)ube nur fleljört, bajj ber gnäbige

.<3err auf ber 6f)auffee an ber ,rocifjen 2öanb‘ aufgefunben

morbcn ift."

„üffiaitn Ijaben ©ie $|l)rcn #errn guleijt gefeiten?"

„©eftern Stbenb jmifcfjen fieben unb adfjt Uljr. Gr oer=

lief; ju biefer $eit baS ©d(jlof}."

„Sliretn?"

„Samoljl, -fjerr Stffeffor."

„§at er mit JJljnen gefprodjen?"

®er $antmerbiener jögerte einen Moment, bann ent=

gegnete er ruljig: „-Jiein."

„$iet es $f)nen nid)t auf, baf$ ber $err 23aron bet

bcnt broljenben Unmetter ba§ ©d)loft »erlief;?"

„$Daö gefdjaf) häufig — idf) f)abe mir nid)t3 babei gc:

badf)t."

„2öa3 fyaben ©ie getljan, nad^bem |jerr ». Dften fort:

gegangen mar?"

,,3d) Ijabe mid) 511 33ett gelegt, mir mar nidjt redjt

moljl. Unb bann bin id) eingefcfjlafen unb crft Ijeute früf)

aufgeroad)t."

„Unb als bann 3l)r .£>err »ermißt tourbe —?"

„SBir bauten 2lfle, er fei nad) .§egenau gegangen unb

roegen bes Unroetterä bort geblieben. ®er §err 33aron

pflegte niemals mitptfjeilen, rooljin er gelje."

„28ar im Saufe beS geftrigen 9lad)mittagS eine frembc

fßerfon im ©d)loffe?"

SBieberunt jögerte ©djroarfj einen 2lugenbUcf, beoor er

entgegnete: „2lHerbingS, §err Slffeffor — ber ©d^eren«

fdjleifcr ^ofcpl) 23obe."

„SföaS mollte er?"

„Gr gab einen $ettel ab."

„kennen ©ie feinen

„‘Kein, §err Stffeffor, id) Ijabc iljn atterbingS in $änben

gehabt, aber er mar oerfdfiloffen."
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$ugo SRabe griff in feine £afdje. „Sie mürben ihn

bennod) meßeicht an feiner äußeren ©eftalt roiebererfeitnen;

fefjcn Sie fid) einmal biefeö Rapier an."

35er $ammerbiener bog fid) über ben %ifdj unb bc=

trachtete lange unb auftnerlfam ben 3ettel, roeldjen man

in ber 33rufttaf<he beö S3arond gefunben fjatte. (Sd fdjien

offenbar zweifelhaft ju fein, meld)C Slntroort er ertljeilcn foßte,

ober fteßte fid) roenigftend fo. (Snblid) entgegnete er jö--

gernb: „(Sin Rapier fieljt mie bad anbere aud, £err

Slffeffor, unb oor ©erid)t mu| man uorfidjtig fein mit

feinen Steigerungen. Slber ich meine faft, eine Stehnlidfjfeit

ju entbeden — roenn man ifjn jufammenlegt— etroafo
—

"

„(Sd ift gut," fagte ber Slffeffor, „unb nun nod) eine

$rage. 35ie Slnroefenfjeit ^ofcpl) 33obe’d in ©riedfjeim ift

geftern non deinem, aufjer non 3;hnen bemerlt morben.

Sie haben heute Vormittag bem gefamntten ^ausperfonal,

Gebern einzeln, baoon SJlittheilung gemad)t — aud roeldjem

©runbe gefc^ab) bad?"

35ie Haltung bed 35ienerd neränberte fid) plöhlid) bei

biefer $rage. 35er oorfid)tige lauernbe 3ug oerfdjroanb

aud feinen SJiienen unb machte einer gemiffen treuherzigen

3}ertraulid)!eit 5ßlah-

(Sr trat einen Sdjritt näl)er heran unb fagte mit gc=

bämpfter Stimme
:

„^dj fe^e ein, $err Slffeffor, bah man

nicht ju oorfid)tig fein foll. Sie rooßen offenbar non mir

bie Steigerung irgenb eines beftimmten 33erbad^tS, unb id)

habe mich gefd)eut, einen foldjen laut merben zu laffen.

Slber id) l)a& e tu ber 35l)at einen SSerbadft. ©ott möge

mir nerzeihen, roenn er einen Unfchulbigen trifft. Slud bem

Inhalte biefeS Zettels erfelje ich beutlich genug, bah bad

Fortgehen bed §errn S3aron mit ihm zufamtnenhängt, aber

fdfon geftern hatte ich biefen Skrbadjt. SDenn ber $err SBaron

roar nad) bem (Smpfang ber 9tacf)rid)t fo unruhig. Unb

ald ber gnäbige .fperr heute früf) nicht roieber zurücf roar,
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ba backte id) mir fo irgenb einen 3u fa,nmen t)an9# unb baljer

ift es gefommen, bah id) ben Seuten gegenüber mit meiner

33eobad)tung herauSriicfte. Db gerobe bei jebem ©injelnen,

baS roeih id) nicht mel)r, aber eS fann fd)on fein. 2Bcnn

man in ber 2lngft ift, bann fommt baS §er$ auf bie

3unge. 2lbcr fcfjen ©ie, §crr 2ljfeffor, an ben 3°fePh

habe id) eigentlich babei meniger gebaut; ber mag fo ’ne 2lrt

23ote gemefen fein, aber menn roirflich ©iner baf)inter ftedt,

bann ift es ber 2llte. ©ie roiffen ja, ber ÄlauS, ben ©ie

neulich aus bem 3ud)tl)aufe entlaffen haben. — ©S ift mir

fd)on immer aufgefallen, bah ber $err 33aron fo feltfant

unruhig t>on bem Slugenblid an gemefen ift, als er erfuhr,

bah bet $lauS mieber in ber ©egenb fei, fo unruhig, als

ob er irgenb etraaS auf bem ©emiffen hätte. ©S finb alte

uergeffene 35inge, §err 2lffeffor, unb ich weih 1,0,1 nichts,

aber es märe hoch möglich, bah bie Söciben — ber $lauS

SBobe unb ber .fjerr 23aron — irgenb ein ©eheimnifj ju=

famnten hatten. Stun benfe id) mir, bah ft* fidj n°d) auS:

fprecheit moHten, unb barum hat ber $lauS ben |jerrn

Skron beftellt. 35u lieber ©ott, $crr 2lfjeffor, oielleicht

mar eS bem £errn 33aron aud) nur unangenehm, ben

SJiörber feines ©djmiegeroaters in ber 9iä^e ju miffen, unb

er hat ihn bereben moUen, auher £anb gu gehen. 35aS finb

natürlid) nur fo ©ebanfen oon mir. Unb bei ber @elegen=

Ijeit gibt eS bann leicht einen ©treit. 35a oben auf bem

fträljenhorft ift eine gefährliche ©teile, eS braudjt ©iner nur

bie fpanb auS^uftreden — üiellcidjt finben fid) nodj ©puren

eines Kampfes oor — man füllte einmal nadjforfdjen
—

"

35er Stebenbe brach ab unb bliefte oor fid) nieber. ©eine

^hantafie arbeitete offenbar feljr angeftrengt, benn feine

2lugen nahmen einen ftarren 2luSbrud an, unb auf ber

©tim geigten fid) leidjte ©djmeihperlen.

2lud) ber Slffeffor fchmieg einen Moment. 35ann ent*

entgegnete er langfam: „©ie tonnten Stecht haben, unb

Digitized by Google



Arimiuarronmn »cm 3!rit{>ric$ SkKoBftit. 73

cS ftimmt 9WeS mit unferen ^Beobachtungen ; mir finb bc=

veitä oben auf bem $räljenl)orft geroefen unb fabelt bort

eine 33lutlad)e gefunben —

"

@r brad) ab unb flaute oerrounbert auf. $afob Sd)mar£

hatte plöjjlidj nad) ber 'Jifd^fante gegriffen, als ntüffe er

fidj baran fefthalten. 2>ann fagte er mit oöllig tlanglofer

Stimme: „Sie finb fdjon oben gemefen, §err 2lffeffor?

Unb Sie Ijaben 33Iut oorgefunben, nichts als — id) meine,

roirflid) unb roaljrljaftig 33lut?"

(5octfc%u»0 folgt.)
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IR it 3ffu(!rationen »on 3?. <&uf fcbnubf.

(natfjörucf verboten.)

1.

ben eine jierlidje $rauenf)anb gefdjrieben Ijatte. 2)ie Spredj=

ftunbemar ooriiber, bie’roenigen Patienten, toelc^e bie $Ufe

beö erft feit fur^er 3eü praftijirenben jungen 2lr§tcS in 2tn*

fprudj nahmen, roaren fortgegangen; <5cf)raerfranfe, bie er

nod) jetjt bei Segiitn ber 2lbenbftunben fjätte befugen

müffen, Ijatte er niefjt, unb fo fehlte es if>m bentt niefjt an

3eit, immer mieber bie Seftnrc bes Briefes oorjunefpnen,

ber allerbings einen jjiemlidj originellen ^nf>alt fyatte. ®er=

felbe lautete:

„fiölein geliebter ^olpatfd)!

SBenn £idj $ein breifteS fleines 0djmefterd)cn mieber

bei bem tarnen nennt, ben eS ®ir fo oft gegeben l)at, fo

gefd)iel)t cö nur, um ®idj barauf aufmerffam su machen,

bafj iDein ©djroefterdjen, meitn es aitdj jel)n IJaljrc jünger

ift, als ®u, SDir leiber immer in SSejug auf 2ebensflug=

fyeit überlegen roar. ©S gab 3ct*en
/

tt)0 ®u oiefc n>eib=

lidje Uebcrlegenljeit anerfannteft unb mir fclbft jugabft,

oftor £fjcobor $al)n fafj in feinem ©mpfangSjimmcr

unb la$ oielleidjt jum jcljnten 5Kale einen 93rief,
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bafj id) sroflr an Safjren jünger, ober an 33crfchlagenljeit

unb Sift, wie Du eg ju nennen Geliebteft, oiel älter fei alg

Du. ©eit jenem Dage bin id) mir meiner Pflichten alg

fliigere unb Uftigere ©djwefter bewußt gewefen unb habe

fdjon bainals bejd)loffen, Dich ju ocrheiratfjen. Gnblidj bin id)

fo weit, um mit pofitioen Sorfdjlägen twr Dich ju treten,

unb id) habe Dir nur nod) einjufdjärfen, bafj Du in allen

fünften meine $orfd)läge anjune^tnen unb meinen 2ln=

weifungen 3°^9e 3U feiften ha ft. ©ollte Dir bie ganje

©adfje etwag ungcljeuerlid) oorfommen, fo lieg nur ben

SBrief wieberljolt, Du wirft Didf) bann fd>on an ben ©es

banfen gewöhnen.

9fad)bem id) bag flaffifdje 2llter oon neunsehn ^aljren er=

reidjt unb nadh Eingabe ber ^enfionöoorfteljerin mir SUleö an

SfiMffenfdjaften angeeignet habe, wag eg überhaupt für bie

weiblidje Seit gibt, fo gebenfe ich tn ben nächftcn Dagen bie

^ßenfion ju oerlaffen, in ber ich feit bem Dobe ber (Eltern gelebt,

unb fju unferer Dante SRinna juriidjufehren, um bort bag

Seitere abjuwarten. $urs oor mir, bag f)cij}t »orgeftern,

hat meine befte Steunbin ifkula bie sfßenfion oerlaffen unb

ift su ihren ©Item suriid, bie mit Dir sufammen in ber--

felben ©tabt wohnen. Um eg fürs 5U machen — ^aula

ift bie ^tau, bie id) Dir auggcwählt habe. ©elbftoerftänb=

lid) weift fie noch nid)tg oon biefer (5l;re, benn fie ift eben

fo fd)üdjtern, wie Du, unb währenb Du Stauen gegenüber

oerlegen bift, weift fie Sännern gegenüber faum etwag 51t

fagen, währenb fie fonft ein ebenfo flugeg, alg wi^igeg unb l)ei=

tereg Säbdjen ift. ©ich Dir fie an, unb Du wirft unter

allen Umftänben sugeben müffen, baft fie swar nicht blenbetib

fdjön, aber in 2öirflicf)feit Ijübfch, um nid)t su fagen reisenb

in ihrer -ftatürlichfeit unb ber 23lüthe ihrer ad^tgehn Safjre

ift Du wirft alfo meine Steunbin ifjaula Duoentier auf=

fudjen, Dich ihr oorftellen unb il)r ©riijte oon mir über*

bringen. Slehntid) wie Gäfar wirft Du fotnmen, fefjen
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unb befiegt werben. ^d) cb genau! $f fenne ®idj

unb raeifj, baff 2)u tuel ©effmaef l)a)'t, unb if ^offe, bafj

meine ^reunbin feine grofje 9)iüf)e haben wirb, ben 6ieg

über $if batwn ju tragen, 3f I)abe mif tn bie größten

Sügen geftürgt ,
inbem id) i^r allerlei ©uteS twn 3Dir er:

jäl)ltc unb 2)if über alle fDfafjen IjerauSftrif unb lobte.

$a id) nun aber weif), bafj 2>u 2)if nift fo leicht

Hum 53efud) bei ^auta unb beren ßltern aufmafen wirft,

fo lege id) hier biefen golbenen 2trmreif bei, ben ^aula

in ber ^enfion beim Slbffieb oergeffen ^at, unb ben il)r

in meinem tarnen ju überreifen id) $id) bitte. $u meiner

Gntffulbigung fannft 2)u anfiifjren ,
id) hätte bie nähere

Slbreffe ^aula’b nid)t gefannt unb besfjalb 2)if mit ber

Uebergabe beauftragt. 3luf biefe ffieife bift ®u glatt unb

ol)ne ©d)wierigfeit in bem |>aufe eingefüljrt, unb baö Weitere

bleibt ®ir überlaffen, Sollteft &u ®if meigern, ben 2(rm:

reif unmittelbar nad) ßmpfang beö Briefes ju überreichen,

fo tnaf ft SDu ®if einer ^unbunterfflagung ffulbig, unb

if merbe nift uerfeljlen, ®if felbft beim Staatsanwalt

31 t benunjiren. ©efjorf e alfo lieber deiner flugen Sd)mefter,

rceld)e ®if herjlif grüfjt unb oor Neugier fterben mirb,

wenn fie nift halb einen 23rief oon ®ir befommt, in bem

®u iljr mittl)eilft, roie 3)ir $aula gefällt unb was 2>u

benfft, füljlft, glaubft, meinft, fmnft, traf teft unb planft.

33iS bal)in füfst ®if ®eine fluge Sdjmefter

33ertl)a."

tiefer ausgclaffenc iörief ff icn auf ben ernften jungen

3lrjt feinen heiteren ßinbruef j$u mafen. ßr hatte nur

miebeifolt ben £opf bei ber £cftiire gefd)iittelt unb l)in

unb mieber gejagt: „$as übermütl)ige SDing! ÜBeld)’

tl)örifte Streife fie im $opfe f)at."

SDann legte er ben 33rief auf ben £iff unb bad)te über

bas eigentl)ümlid)e ^»fmnmentreffen naf, weifes burf

allerlei Itmftänbe für ihn entftanben mar.
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23or mer 3Tagen war er 511m erften -äJtale näd^tlirf;ers

weile in feiner jungen ^rajrte IjerauSgellingelt worben.

21lS er jum $enfter feiner im erften Stotfwerf belegenen

ÜBoljnung fjinauoblidte, falj er unten ein $)ienftmäbdjen

ftefjen, weldjeS iljn bat, fd)leunigft ju bem in ber -Ralfe

moljnenben Stentier 2)uoentier ju fommen. $aljn fleibetc

fid) eilig an, fanb oor ber ^f)ür baS 2Räbcf)en, baS feiner

1

fjarrte, iljn in eine benadjbarte Strafe fiiljrte unb mit iljnt

eine Xreppe emporftieg.

2llS auf baS Klopfen geöffnet würbe, erfdjraf ber junge

2lrjt faft über bie ßrfc^einung, bie iljm entgegentrat. (£s

war eine 2)ame im eleganteften keglige, mit einem ber

fünften ©efidjter, bie er jemals gefefjen fjatte. 2Bol)l lag

etwas Starres, um nid)t $u fageit ©ifigeS in ben marmor*

weiten, wunberbar regelmäßigen 3ügen, bafür aber leudjte=

ten in biefem ©efidjte ein sfiaar bunlle 2lugen wie §euer=

flammen. Sn bem Ijellcu -üJlorgenrotf, ben bie $amc trug,
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glich fie mit ber föniglidjen Haltung ißreS $opfc§ unb

if)rer fcßlanfen, großen $igur einer $ee, ber e3 oergönnt

ift, jur 9fad;tjeit auf ßrben ju toanbeln. 2>ie Imme feiert

aber feljr erfcf>recft, benn fie roartete nicht bie $rage bed

Strjteö ab.

„Berjeihung," rief fie, „baß ich Sie in nädjtlicßer Stunbe

holen ließ, aber unfer 4>auöarjt ift oerreidt unb fomtnt erft

in ben näcfjften £agen roieber ;
mit meinem ©atten aber

ftel)t eä feßr fdjlimm, er leibet augenfdjeinlid) an Waßm
oorftellungen

,
unb eä ift mir fo ängftlich gemorben, baß

ich um jeben ijkeiä ärjtlichen Söeiftanb haben roollte. Sieh

l)abe mich bes ©ebanfenS nic^t ent|d)lagen fönnen, mein

Wann fönne irrfinnig roerben. Wollen Sie bie $reunb=

lid)feit Ijaben, mir in baS Äranfenjimmer ju folgen!"

Sin bem mit größtem Sujuä audgeftatteten, oon einer

rotfjen 2lmpel matt erleuchteten Sd;lafjimmer fanb ber 2lrjt

im Bett einen weißhaarigen Wann, toeldjer efjer ber Batet

ber fdjönen $rau, bereu ©atte hätte fein fönnen.

„Wie füßlft 2>u &ich, Waurice?" fragte bie ®ante,

inbem fie an bas ^ranfenbett herantrat unb ihre fchmale

.§anb auf bie Stirn bed Wanneö legte.

„Sidj banfe ®ir, mein ©ngel," fagte ber Äranfe in

gutem ®eutfch, bem man inbefj ben fremblänbifdjen, am
fdjeinenb fran§öfifcf>en Entlang beutlid) anhörte. „Sid; banfe

®ir, eö geht beffer. Sieh höre biefe Sdjrecfenstöne nidji

mehr. Wer ift ber £err?"

„®iefer §err," fagte bie ®ame mit oerbinblidjer §anb=

bemegung gegen 3ahn f
»iß ein 2lrjt, ber fo freunblid} ge=

mefen ift, fich in ber Badd hierher ju bemühen, um ®ir

Sinberung unb mir Beruhigung ju oerfdjaffen."

Beoor ber ßranfe noch etwas fagen fonnte, menbete

fid) bie ©predjerin an ben 2lrjt: „Wein Wann leibet im

fofern an Wahnporftellungen, als er überall im Omaner

Xöne ju Ijöven glaubt, meldje wie 2ledjjcn, Stöhnen unb
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jammern flingen. Xrofjbetn icf) mir bie benfbar größte

•JKiilje gegeben ijabe, and; trgenb etwas ju »ernennten, [jabe

id; boc^ nid)t3 gefjört; bie £öne, bie mein ©atte ju hören

glaubt, ejiftiren alfo in SBirflicfifeit nicf)t, fonbcrn nur in

feiner 2Baf)n»orftetlung."

£>er Hranfe madf>te eine abwefjrenbe §anbbewegung

unb fagte: „$)u irrft $id), ®u irrft £>idj, meine Siebe.

§ätteft SDu nur Gmil gerufen, Gmil fjätte mir gewifi iHedjt

gegeben."

„Gmil — mein öruber nämlich," fagte bie ®atnc er«

flärenb ju bem Slrjte, „fd^läft fcffon längft, unb ich fjabe

ihn abfichtlicf) nicht gerufen, weil er glaubt, ®ir eine $reube

ju machen, roenn er ®ir Siedet gibt, ba er weifj, bafj $id)

SBiberfprud; aufregt. Gr befräftigt baburdj nur SDeiite

fijren $been, unb ich glaube, ^err ®oftor, ba§ ift gefäf)r=

lid;er als alles Slnbcre."

2)er 2lrjt judte bie 2fdffeln unb roenbete fidj bem Hranfen

ju. ®erfelbe fchien ein 5)fann im Anfänge ber fcdjjiger

Sa^re ju fein, ein weijjgraucr, roenig gepflegter $art

gab bem fdjarf gefdjnittenen ©eficljt mit bem füblänbifdjen

STi)puS etwas $mponirenbeS ; teicfienblafj aber fjob fidj ber

Stopf oon bem blauen Sltlafj bes Äiffenö ab, auf bem ber

Hranfe lag ; bie Slugen SDuoentier’S jeigten ben ängftlidjen !

Slusbrud, ber neroöfen, oon 3Bal;noorftellungen gequälten

äJfenfdjen eigentümlich ift.

£ljeobor Sahn prüfte ben $uIS beS Uranien unb fon=

ftatirte ein leidstes lieber. Gr füllte ftdh verpflichtet, nad;

ber $8erorbnung beä #auSarjteS ju fragen, um feine Störung

burdE) anbere -äKebifamente heroorjurufen, prüfte baS Siejept,

erflärte, ebenfalls nichts StnbereS oerfdjreiben ju fönnen,

unb empfahl bem Hranfen nur, eine SDoftS mehr als biä-

her ju nehmen, unb fiel) jur ^Beruhigung falte Hoinpreffen

auf ben Hopf legen ju laffen.

Gr wartete nod; einen Slugenblid, bis ber Hranfe er=
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Karte, ed fei ifjm fdjon bebeutenb beffer; er l)öre bie fiird^ter-

lifen, beängftigenben £öite nrcf)t meljr, unb $af)n empfafjl

fid).

^rau ®uoentier begleitete iljn bid auf ben ft'orribor

Ijinaud unb ban!te ifjm ijier in ebenfo fjerjlifen ald liebend;

mürbigen Sorten für feine 33einüljung. ®em jungen Strjte

tourbe ed ganj toarnt bei ber Siebendroürbigfeit ber bilb=

frönen $rau. ®ad ®ienftmäbd)en leuchtete if>m bie kreppe

hinunter, unb er mar Sorgend gegen jroei Uf)r roieber in

feiner Soljnung.

!3 ejjt, brei £age nad; biefem Vorfälle, erhielt er beit

33rief feiner ©djroefter unb erfuhr aud bemfelben, bafj ifjre

$reunbin ifkula bie Softer bed Stentierd $uoentier fei,

ju bem er in jener 5ftad)t berufen roorben toar.

Säre biefer $ufall nidjt geroefen, fo f)ätte er roaljr;

ffeinlif ben übermütigen SSrief ber ©djroefter ignorirt.

(Sr mar 3 e^ feirted Sehend ju ernft getoefen, um auf folfe

^ollljeiten einjugein. aber festen i^m ber Sorfflag

ber ©djioefter gar niefjt fo übel, beim ed lodte if)n irgenb

ein if)tn nod) unerflärlifed (Stroad, bie nähere SSefannts

fd;aft biefer Familie ju machen. SDafj bie aftjeljnjäljrige

$aula eine Sutter fyatte, roeldje anfdjeineub nidjt älter

ald brei^ig jttieiunbbreifjig 3a^re roar, konnte nur ju

ber Slnnafjme führen, bafj bie jejjige $rau bie sroeite ©attin

bed Sientierd ^Duoentier, unb ißaula bad flinb ber erften

(Sfje fei.

Qfeobor $jaljn befflofj, am näfften £age gegen Sittag

ben Slrntreif gräulein ißaula $>uoentier im tarnen feiner

©fioefter gu überreifen, unb er mar fid; mirflid; nift

flar barüber, ob er neugieriger roar, bie junge $ame junt

erften Sale ober ifjre bitbfföne ©tiefmutter 5um jroeiteit

Sale 3U fe^en.
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2 .

ißaula $)uuentkr war nid)t leisten $ergenS in’ö Skter;

f)ctuö gurüdgefeljrt, aber fie tonnte nid)t anberS, als bcm

Sßunfc^e ifjreö 2kter3 $olge leiften, nadljbem biefer it)r in

fo eigentf)ümli«f>er 2Öeife auSgebrüdlt worben war.

Sßaula hotte bid gu ihrem gwölften Sebensjatjre forgloö

unb glüdlicf) gelebt, tiebenswürbig E>ef;anbelt uon einer

SJiutter, welche eine ®eutfc^e war, wäljrenb ber Skter aud

ber frangöfifdljen Kolonie fßonbidjeri) in $nbien ftammte.

©r war al§ Kaufmann burd) .ftanbelsbegiehungen nadf

$eutfd)lanb gekommen, hotte eine JDeutfdfje geljeiratijet unb

fiel; enblidj ald feljr reicher 3Kann gur Siulje gefegt, nad)=

bent eö ihm gelungen war, feine Sefiijungen gu uertaufen.

2)a ftarb gang plö^lidj bie SJtutter ^aula’s, unb le^tere

würbe in ein fßenfionat gebraut, ba eö betn Skter un=

möglich fcl)ien, allein il)rc ©rgiefjung gu überwachen. Sie

Jam nur feiten itadj £aufe, unb wenn fie auch bie Serien

in ber Stahe beö Ikters nerbrachte, fo befanben fie fid)

hoch wäl)renb biefer 3<iit gumeift auf Steifen, Sie

fdjwärmte für bas Slnbenfen ber ÜKutter unb freute fid)

ftetS fe^r, mit ihrem Skter über bie Skrftorbene plaubern

gu fönnen. Um fo mehr war fie überrafdjt, alö fie oor

ungefähr .^jaljreefrift bie Stadjridjt erhalten Ijatte, baft iljr

Skter fid) auf’s Steue nerljeiratfjet Ijabe. $er Skter ^atte

iljr bies in einem Jürgen, gietnlid; fü()l gehaltenen Briefe

mitgetheilt, iljr auch uerfprodjen, baf) bie neue Stiefmutter

ihr eine liebeuolle ^reunbin fein wolle, unb am ©nbe bed

^Briefes befanben fich uon ^rauenlfanb bie SÖorte: „3ch

freue ntid) auf bie S3e!anntfdjaft meiner lieben Xod)ter unb

werbe ihr mit fd)wefterlid)er Siebe gugetljan fein, .^rina

SDuuentier."

£ie neue ffftou muffte inbefj ebenfo wenig wie Duuentier

felbft grofie Seljnfucht nad) ißaula gehabt hoben, benit biefe

1893 UI. ti
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blieb baS gan^e 3ul;r über in ber ifSenfion, ol;ite nad) |jaufe

3U fommen, roeil 3)uuentier fid^ mit feiner $rau auf -Keifen

bcfanb. ^nbe^ erfuhr ^ßauta mand;eS ßigentßümlidfe über

bie Jffeiratl) beS 23aterS burd; bie 23ermanbten iljrer »er*

ftorbenen 9Jtutter. ®iefe feilten il;r mit, iljr Sater ßabe

eine Sdjaufpieleriu gef;eiratf;et, eine Scfjönljeit
3toar, aber

eine beredjnenbe, ^erjlofe Lafette, Sie falle aud; l;öd;ft

leibenfdjaftUcfj unb riidfidjtlos fein unb ben alten reifen

9Kann, ber ganj ifjrem 2ßillen folge, auSbeuten. 93e=

fonberS oiel ©elb folte bie jaf)lreid)c Familie ber neuen

$rau ben 3Sater foften. ü>icfe leßtc 2fnbeutung mißfiel

^aula unb flöhte il;r 9Kißtrauen gegen bie Sßerroanbten

ein. Sie felbft fannte ben üfikrtfj beS ©elbeS roenig unb

muffte, baff il;r S3ater ein außerorbentlid; reicher 9Jiann

mar, bem es auf einige 'Xaufenbe nid)t anfommen fonnte.

Sie ßatte ißrem 93ater gezürnt, mie bieö alle erroadj:

feneti £öd)ter tfjun, bercn Sater 31t einer jmeiten Gfje

fd;reitet, bod; l;atte fie mit ißm ftets in lebhaftem ^Briefs

mecßfel geftanben. ®er ÜBater fenbete iljr regelmäßig 2(nt=

märt unb überßäufte fie in ber erften 3 eit ber ßl;e mit

©efd;enfen. ®ann 1)orten biefelben auf, bie Briefe bes

Katers mürben immer feltener, bis auf einmal ein Schreiben

fam, bei beffen
l

iDurd;tefung fffaula fid) oon ßeftigem Sdjretf

gepacft fiiljlte. ®er Sörief mar fo eigentßümlid) oerroorren,

fo beängftigcnb. 3ßr Später fdjrieb, er fei burd; einen

gliidlid;en 3ufall in ber Sage, ifjr ßcimlid) einen S3rief 3U

fd;reiben. ßr bitte fie briitgenb, er befd;möre fie bei il;rcr

finblid;en Siebe, fofort nad) $aufe 3U fommen unb bort

31t bleiben; füllten anbere Briefe anfommen, fo folle fie

auf biefe nicfjt ad;ten, nur auf ben 23rief, ben fie jeßt in

ben §änben Ijalte. $e el;er fie nad; §aufe fontme, befto

beffer fei eS, fie folle fid) and) burd) nid;tS aus bem §aufe

roeifen laffen, fie folle 9ficmanb etmaS oon bem Briefe

mittßeilen.
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©S mar fo viel .§eimlid)feit, fo viel UnoerftänblidjeS

in bem Briefe, bafi ißaula jucrft nid)t tourte, maS fie

tfjun follte. ©d)lief)lid) überlegte fie , bafj es baS SBefte

fei, bem SBunfdje bes Vaters ^olge 311 leiften. $u ifjtct

Venfionsoorfteljerin Ijattc fie oolfeS Vertrauen, mie früher

3U if)rer -Bhitter; biefer übergab fie ben Vrief bes Vaters,

unb aud) biefe Dame mar ber 2tnfidjt, baf$ ifkula fofort

nad) .fjaufe rnüffe. Vad) einem tfjränenreidjen 2lbfd;ieb

oon ifjrcu ©enoffinnen reiste bas junge fJJiäbd^en ab.

©ie Ijatte ficf) auf manche Ueberrafdjung gefaxt gemadjt,

mar aber bod) erftaunt über ben $uftanb, in bem fie ifjrcn

Vater fanb. Der fonft fräftige Viann, bem felbft bas inbifdje

ßlitna nidjts anfjaben fonnte, mar jetjt ganj gebrochen,

lag im Vett, mar neroöS unb ängftlid) unb fdjien ^rma,

bie i^n mit einer auffallenben 3ärtlid)feit pflegte, 31t fürd;-

ten, mie ein milbes Dljicr feinen Vänbiger. ©r magte

es in if)rer ©egenmart faum, bie Dodjter 31t bemiUfomm--

nen, unb nur als ^rma auf einen 2litgenblid bas 3”nmer

oerlaffen batte, fdjlofe Duoentier meinenb feine Dod)ter in

bie 2lrme unb bebedte iljr ©efirf)t mit Äiiffen; unmittel:

bar barauf trodfnete er aber feine Dfjränen mie ein $inb,

baS nidjt geigen miff, baff es gemeint bat, unb fud)te ein

gleid)giltigeS ©efprädj aitsufnüpfen.

$rma fd)ien iiberraf^t burcb bie plö^lidje 2lnfunft

Vaula's, fie erging fid) in bitteren Vorroiirfen gegen bie

VenfionSoorftcberin, bie es nicf)t für notfjmenbig gehalten

l)abc, ben ©Item iljre 2tn!unft oortjer an3U3eigen, bamit

man menigftens einige Vorbereitungen hätte treffen fönnen;

im Itebrigen aber mar fie aufjerorbentlid) liebenSrci'trbig, ja

gärtlid) gegen V«ula, fo baff biefe gang übcrrafdjt oon ber

aufjerorbentlidjen ©üte unb £>er3lid)feit ifjrer ©tiefmutter

mar. Unb bod) empfaitb fie oor biefer $rau eine eigen:

artige ©djeu, über bie fie fid) felbft ärgerte. ©S tarn ihr

unbanfbar oor, bie ©üte, meld;e if)r bie Stiefmutter ermieS,
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mit biefem eigentümlichen ©efüf)l ber 3uriitf
, i

a

ber 2lbneigung, baS in ihr aufftieg, ju »ergelten.

(Sine roirflidjc Slbneigung aber empfanb sfßaula gegen

einen anberen §ausgenoffen, ben fie hier am allerroenigften

erroartet hatte. GS mar bieS Gmil, ber 23ruber ber $rau

25u»entier, ein etroaS »erlebt ausfeljeitber 3Rann am Gnbe

ber breifeiger 3af)re. war, wie es fcfeien, ein 2lller=

roeltstalent. Gr mar beim ^feeater geroefen, hatte fid) aud)

als Hunftreiter oerfuefet, hatte fid) bann mieber eine 3 e it ;

lang j\um ^afdjenfpieler ausgebilbct, unb jefet mar er baran,

‘Btaler ju merben. Gr malte nid)t ohne ©efefeief 2anb=

fünften, unb hatte fid) in beut .fjaufe feines ©dfjmagerS

ein uollftänbiges Sltelier eingerichtet. $n bem 2lugenblide,

in bem iljr Gntil »orgeftellt mürbe, als feine grauen, ju=

bringlicfeen 2lugen ifjre ©eftalt mufterten, empfanb ^auta

bereits gegen ihn einen SSibermiöen
,

ber fid) inbefe nod)

fteigerte, als fie bie füfelicfee Siebensmürbigfeit biefeS ifer

burdjauS fremben ‘BianneS fall, bem baran gelegen fd)ien,

fid) ifer in irgenb einer SÖeife ju nähern, als märe er einer

ihrer näd)ften 2krroanbten. ®ie achtzehnjährige ^ßaula

mar ju gut erlogen unb gefellfd)aftlid) $u gefd)idt, um
ihre Abneigung merfeu ju taffen, fie oerftanb es aber, ben

3ubringtid)en jurüefjumeifen. ©ie mollte fid) ifem ferner*

fein baburdj entjiel)en, bafe fie fid) ganj unb gar ber pflege

iferes Katers roibmete.

®amit featte eS jebod) eine eigentl)ümlid)e 23emanbtnife.

$rma erf lärte ihrer «Stieftochter
,

fie fei bie berufenfte

Pflegerin ifereS
s)JianneS unb merbe fid) burd) 9iiemanb

in ber Grfüllung biefer heiligen Pflicht befeinbern laffen,

unb fei bieS felbft bie eigene £od)ter bes ©atten. 2lud)

fei ^aula nod) 511 jung unb unerfahren, um einen foldjett

Uranien ju pflegen, baju gehöre bie Umficfet unb Uebuitg,

bie 3rma fid) fefeon angeeignet hätte, ©ie erftärte über*

bies, bafe bie 2lnmefenl)eit ^Jaula’S ben ßranfen aufrege,
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unb nach brei 2:agen fjatle es $rma mirflid) burthgefefct,

bajj 'ijiaula nur noch am fDJorgen unb Abenb bag 3*mmer

il)reö Katers auf einen Augenblicf betreten burfte, um iljm

guten borgen unb gute ^aefjt ju fagen. Sei biefen

furzen ^Begegnungen jmifdjen Vater unb ‘J'odjter mar jc=

bod) ^rma ftetö jugegen, unb ber Vater geigte fief) eigen:

thümlidj guriirfIjaltenb ; aber er briiefte bie £anb ber Xodjter

fo cnergifd), er bliefte fie ftumm unb bodj mit fo flehen=

bem Ausbrucf in ben Augen an, bafi -^aula manchmal

bas «^erg oor Sdjred unb Angft ftiUftanb, unb bafj fie

bann bie ganje f)ladjt nidjt fcf>lafen fonnte, meil fie nid)t

raubte, mag fie aug allen ben eigentümlichen Gingen machen

fällte, bie fie umgaben, mag bie Verhältniffe bebeuteten, in

bie fie fjineingefommen mar.

©ie Stiefmutter f)atte il)r ein 3itnmer «nt äufjerften

(Tube ber ©oljnung angemiefen, roährenb am anberen (inbe

baö Schlafzimmer ber ©Regatten unb in bem Stocf über

biefem in einem (Frier bag Atelier (Smil’g lag. 3U ihrer

Vebienung fjatte Vaula ein Dienftmäbchen gefegten Alterg,

meldje alle Arbeiten im §aufe »errichtete, mäfjrenb fie für

bie gröbften Verrichtungen bie Unterftüfjung einer Auf:

martefrau fjatte. ®iefeg $ienftmäbdjen mar fßaula uit:

befannt, beim $rau ®unentier Ijatte bei ihrem (Eintritt in

bas fjfaug ben alten Wiener, ber fdjon jmanjig 3nhre bei

2)ut»entier mar, entlaffen.

Vaula mar ju §aufe unb hatte bod) bag ©efüljl, bafr

fie fid) unter fremben sT)cenfd;en befinbe, ja alö fei fie in

^cinbeslanb, alg fei fie eine ©efangene. Unb nid)t fie

allein, fonbern auch t* Vater. Stteitn cg ihr nur ein

einjigeg Vial gelungen märe, iljn allein 511 fpredjen. Aber

$rma mich £ag unb sTiad)t nidjt oon bem Vette beg

Uranien; fie fchiett meber ju fc^Iafen, noch ju effen, unb

»erhinbertc jebe Annäherung ber Stodjter an ben Vater.

2Benn ifSaula nur irgenb $emaub gehabt hätte, mit
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bein fie fidj t)ätte beratfjen, mit bem fie fic^ fjätte über

bie eigentljümlidjen Verfjältniffe im oäterlidjen .fjaufe aus-

fpredjen fönnen! SXber Vicmanb tuar if)r in ber ©tabt

befannt, fRiemanb fonnte fie fid) anoertrauen, unb fie

fjatte nod) gar nid)t ben Verfudj gemalt, ob fie aud) fperrin

ifjrer freien Bewegung infofern fei, als fie Vefudje madjen

fonnte, wo fie wollte, ©ie Ijatte bisher nod» gar nidjt

baran gebaut, auSjugeljen.

Gö überrafdjte fie bafjer nid)t wenig, als Ufr eines

Vormittags baS fDienftmäbdjen eine Starte brachte , auf

ber ein SDoftor Xljeobor $al)n um bie Gljre bat, if;r gegen=

über fid^ eines SluftrageS entlebigen }u bürfen. ^Jaula

fdjwanfte einen 2lugenblicf, unb überlegte, ob fie bie

©tiefmutter um Grlaubnijj jum Gntpfangc biefeS VefudjeS

fragen füllte, fie oerwarf biefen ©ebanfen aber äugen;

blitflid) unb befahl bem -äfläbdjen, ben $errn in baS

GmpfangSjimmer j^u führen.

$ljr Grftaunen oerwanbelte fid) in f;ellc $reube, als

3;f)eobor m als ber Vruber i^rer beften $enftonS=

freunbin oorftellte, iljr ben ©olbreif überreichte unb ben

©ruf? feiner ©djwefter überbradjte. ©ie hätte laut auf;

jubeln mögen, als ftd) hier plötjlidj ein $reunb fanb,

beim ber Vruber ihrer freunbin muffte aud) iljr $reunb

fein, ©ic plauberten fo luftig unb lachten fo laut, baf?

plötjlidj, wie aus ber Grbc gemadjfett, ^rma im 3immer

ftanb unb ben $oftor erftaunt anblicfte, ben fie fofort

erfannte.

®er junge 2lrjt erflärte ben 3rcecf feines VefudjeS

unb war ganj entjüdt oon ber SiebenSwürbigfeit, mit ber

ifjn bie grau bcS Kaufes aufnaljm.

®a es fleh um ben erften 33efuch Ijanbelte, fo fonnte

er leiber nicht fo lange bleiben, wie er gern wollte; unb

er wäre gar $u gern länger geblieben, ©eine ©djwefter

hatte bodj woljl einen guten ©ebanfen gehabt, ffkula
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3)uoentier mar ein allerliebfteS ©cfdjöpf, fo poll öerjlid):

feit unb 5fatürlid)feit, fo ooK bejaubernber jungfräulicher

©djönfjeit, bafs ^(jeobor ben günftigften Ginbrud

oon it)r befam. Unmillfiirlid) ntufete er fie mit $rau

®uuentier oergleidjen; aber mäljrenb biefe eine 9lrt bä=

tnonifdjer, ftolger ©djönfjeit mar, lag über bcr Grfd>einung

^aula’ö ber ganjc 2)uft unb 3au& er ber 9latürlid)feit,

^ugenb unb ©eelenreinljeit.

Xljeobor empfahl fid) unb oerfpracf), ber Ginlabung ber

$rau >Duoentier $olge leiftenb, halb mieber tmrjufprcdien.

Gr lief} benn aud) faum bie nötige Stnftanböfrift oer=

ftreidjen, um feinen nädjften 23efud) ju madjen.

«Sorgfältiger al«ö je gefleibet, begab er fid) nad) ber

SBofjnung Tumentier’S. Gr flingeltc unb überreichte betn

IDienftmäbdjen, baS bie £f)ür öffnete, feine .Harte. GS

fiel iljm auf, baft es feljr lange bauerte, beoor bas 'üDiäbdjen

mit ber Slntmort juriidfatn, unb er fühlte fid) mie in’S

©eficfyt gefdjlagen, als baS s3Jiäbd)en ifjm mittheilte, bie

tarnen bebauerten fel)r, ben §errn ®oftor nicht empfangen

ju fönnen.

Gr fonnte fich gar nicht faffen über biefe unermartete

ülbmeifung, bie nod) baju in fo fd;roffer $ornt erfolgt

mar. 9latürlid) blieb iljm nidjts meiter übrig, als baS

£>auS ju neriaffen. 9lod) eine ftille Hoffnung ^egte er,

nämlid) bafj irgenb eine Grflärung, ein 53rief oon §rau

SDuoentier ober bercn £od)ter fommen fönnc, in bem man

fid) entfd)ulbigte unb bie ©rüitbe angab, burd) bie feine

Slbroeifung üielleid)t jufällig bebingt mar. 2lber eS t>cr=

gingen meljre £age, o£)nc bafi ein fold)er Srief eingetroffen

märe, unb flarer unb flarer mürbe es bem jungen 3lrjte,

baff man iljn abfichtlidh fortgemiefen, ja beleibigt hatte,

um il)n für immer loS ju fein.

5)ie 3lbenbftunbe mar fdjon jiemlid) meit oorgerüdt,

bie SEBirthf«haftcrin Hopfte, braute bie brenncnbe Satnpe
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hcrein, unb il)r folgte auf bem #u f$e ber Briefträger, ber

einen eingcfdjriebenen Brief braute.

2:()eobor erfannte bie Schriftzüge feiner Sdjwefter;

was fjatte ifjtn biefe in einem eingcfdjriebenen Briefe ju

mclbeit? (Sr Unterzeichnete ben Schein unb rifj ben Brief

haftig auf. (So fiel ihm ein zweiter Brief entgegen mit

einer iljm unbefannten §anbfd)rift; non ber §anb ber

Sdjwefter fanb er nur wenige feilen. IDiefelben lauteten

:

„$d; fenbe 2)ir beifolgenb einen Brief »on ^aula

IDuoentier. ©s muh firf; um etwas ©rnftljafteS hanbeln,

beim fie ift fonft nicht leicht erregbar, fonbern flug unb

überlegenb. 2h 11 ’, maS Ecmnft. $d) bin ganz erfdjredt

über ^aula’S Klagen unb 3tnbeutungen. ®u wirft Büttel

unb üfikge finben, um ihr zu helfen."

ÜÖlit einer gemiffen .£aft griff Xfjeobor nach bem Briefe,

ber bie Unterfchrift „^aula ©uuentier" trug. (Sr betrachtete

ben Brief eine 2Öeüe, ohne iljn zu lefen. ©S war iljm,

als fei er burdj biefe Schriftzüge plöhlid) in bie s
3iäl)e

ber Sdjreiberin geriidt, als felje er fie wicber oor fid)

fteben, als empfinbe er nod> einmal biefeo unbefdjreiblid)

angenehme ©efühl, baS ihn bei bem crften 3ufammenfein
mit ^aula oollftänbig umftridt hutte. ®ann aber fe^tc

er fidj nieber, um ben Brief zu lefen, weldjer wie folgt

lautete:

„kleine geliebte Bertha

!

$d) wenbc mich um £ilfe an 2)idj, weil ich 9l»cmanb

fonft Ijube, bem id) mich onoertrauen fönnte, bann aber,

weil id; hoffe, ba| 2)cin Bruber, ber uns neulidj feinen

Befuch gemacht hat, vielleicht geneigt wäre, mir zu helfen,

©s hunbelt fidj um eine Sadje, bie mich faft um ben Ber=

ftanb bringt.

Seit meiner Stüdfehr in baS ©ltcrn()auS hübe ich 3^9

für 2ag ©ntbcdungen gemacht, bie mid) fdjaubern machen.

fDieine Stiefmutter ift mir mit äufjerfter SiebenSwürbig:
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feit entgegengetreten, Ijat aber oom erften Sage an midj

in einer s
ilrt unb ii'eife unter Semadjung genommen, baj}

idj eine (gefangene im £aufe bin. -Dicin Sater fügt fidj

alten ü&ünfdjen unb 3lnorbnungen meiner Stiefmutter,

er ftefjt gan$ unb gar unter iljrent Sann, idj mochte fagen,

fie übt eine ntagifdjc ©emalt über iljn aus. fann

midj über bie 2lrt unb ii'eife, mie meine Stiefmutter

jeben meiner Schritte
,

jcbeS meiner Stöorte übermalt,

nidjt bei ifjm beflagen, beim er mirb felber mie ein ©c=

fangencr uon iljr beljanbelt. 9Kein Sater ift neroenfranf,

unb meine Stiefmutter pflegt if)n auf bas Sorgfältigfte.

s
JJiir fommt es aber uor, als märe es oiel beffer für meinen

Sater, meine Stiefmutter pflegte iljtt nidjt. jUleiit Satcr

mirb uon Sag ju Sag milleitSfdjmädjer, äitgftlidjer unb

unfclbftftänbiger. $jdf) felbft fann mit iljm faum fünf 3Borte

täglid) medjfclit, bei benen ftetS meine Stiefmutter jugegen ift.

$d) l)abe ein ©efiiljl ber 2lngft, ber Uitfidjerfjeit, ber $urdjt

unb Sangigfeit, bie midi) faft um beit Serftanb bringen.

3dj Ijabc bas inftinftioe Semufjtfcin, meinem Sater unb

mir brofje eine ©efaljr. $Sdj fürdjte midj uor meiner

Stiefmutter, üßenn meine Stiefmutter midj mit iljren

falten, bli^enbcit 3lugen betrachtet, fo bin idj mie geläljint,

mie betäubt. Sie fjat mit mir nidjtS ©uteS uor, idfj

aljnc cs. 3fjr Sruber ift bei uns im Haufe, ein, mie cS

fdjeint, uerbumtneltcS ©eilte, ein 'üJleitfdj mit einer mir

entfefilidj mibermärtigen Süfjigfeit unb ööflidjfeit.

habe baS ©efiiljl, bafj biefer "JUiann fich um mich bewerben

miß, unb bafj meine Stiefmutter feine Semerbung be=

giinftigt. Gljer aber beit Sob, als biefem fJJlann audj

nur um .Haaresbreite eittgegenfommen!

$d) Ijabe Sir anoertraut, bafj mein Sater mir einen

bvingetibcn Srief nadj ber HJenfion fdjrieb, einen geljeitnnif}=

uollen '-Brief, auf ben Ijiit icf) plöfjlidj nadj H flU
f
e 3urüdf=

lehrte, lieber biefen Srief Ijabe idj noch nidjt mit iljm
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fpredjen fönnen. felje an feinen flehentlichen ©liefen,

bah er §ilfe oon ntiv erroartet, unb bod) weif} id) nid)t,

roaS id) tf)un foll. liefen ©uftanb halte id) nid)t langer

aus. %d) fann mid) fJtienianb anoertrauen, felbft nicht

bem Dienftnnibdjen, benn fie ift mir unbefannt unb ftefjt,

mie id) glaube, auf ©eite ber ©tiefmutter, $n ber 9tad)t,

bei einem fleinen 2idjtftümpfd)en, fchreibe id) Dir biefen

©rief, unb id) hoffe, es roirb mir gelingen, tfjn abjufenben,

inbem id) bie $eit abroarte, roenn ber ©riefträger bie

©oftfachen bringt; habe id) baS ©liicf, allein §u fein,

wenn id) ihm öffne, fo fann ich ihm ben ©rief jur 2öeiter=

beförberung anoertrauen, unb er fommt hoffentlich in Deine

£>änbe. 3ft bieö ber $all, fo bitte, fo befd)roöre id) Did),

fud)e Deinen ©ruber $u oeranlaffen, baff er fid) meiner

annimmt. Du glaubft nid)t, mie ich mid) gefreut habe,

als er unS feinen ©efud) machte. -Steine ©tiefmutter

mar gegen ihn aufferorbentlid) liebensroürbig unb forberte

ihn aud) auf, halb roieber <\u fommen, fie muh aber ihre

2lnfid)ten geänbert haben, benn mie id) jufällig oon bem

9Jtäbd)en erfahre, ift Dein ©ruber, als er oor einigen

Dagen feinen ©efud) mieberholte, oon meiner ©tiefmutter

abgemiefen roorben.

^d) bitte unb befdpoöre Did) noch einmal, fuche ihn

ju oeranlaffen, bah er fid) meiner annimmt! Gr hat tont

erften 3lugcnblicf an einen ftarfen Ginbrud auf mich ge=

tnadjt, ich glaube mid) nid)t ju irren, roenn id) annel)me,

bah er ebeitfo mol)lmollenb als tf)atfräftig unb flug ift.

Dljeile iljm mit, roaS id) Dir gefcfjvieben habe, unb Du
mirft ju lebenSlänglidjem Danfe oerpflichten

Deine üerjmeifelte

©aula Duoentier."

Dljeobor las biefen ©rief oiermal, fünfmal burd);

jebeSmal, roenn er an bie ©teile fam, in roeld)er ©aula

barüber flagte, bah ber ©ruber ihrer Stiefmutter, Gmil,
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fidj um if)re §anb flu bewerben fdjeine, pacfte bcn jungen

2lrjt ein förmlicher ©rimm, unb er befd)lop, $aula um
jeben fflreiS ju helfen.

Sladjbem er aber an feiner Jpilföbereitfcfjaft fich eine

halbe Stunbe lang begeiftert hatte, fant er fich red)t

lädjerlid) twr. %n melcher fföeife wollte er benn mit

$aula in Serbinbung treten? $aö Siothwenbigfte für

ihn war eine Unterrebung mit ihr; au* biefer erft fonnte

er erfahren, wo* in bem .£>aufe 3)ut>entier’ö oorging. 25ie

Slnbeutungcn ^Jaula’ö genügten nicht, biefelben fonnten

ebenfo gut Wahrheit enthalten, ala ber 2luobrud neroöfer

Aufregung, heruorgerufen burd> bie ungewohnten 2.1er:

hältniffe, burd) finblidjc 2lngft unb ^urefjt, fein. 2>ielleid)t

fal) ^ßaula ©efpenfter, oielleid)t fal) fic bie ®inge in gan$

falfdjem Sichte, unb Jljeobor hatte al* ^ernftehenber nicht

ba* geringfte Siecht, fid) in bie üBerljältniffe ber Familie 2)u:

uentier einjubrängen, irgenb welche ©djritte ju thun, non

benen jeber einzelne l)öd)ft gefährlich unb baju geeignet war,

Slauta ju fompromittiren ober il)n, ben jungen 2lrjt, ge=

fcllfdjaftlid) unb gefd)äftlid) in ber ©tabt unmöglich ju

tnadjen, ja t>iellcid)t in einen unangenehmen ^rojefj flu

nerwideln.

©r tonnte es and) nicht wagen, an ifJaula ju fd)reiben,

benn e* war il)in tlar, bah $rau ®uuentier, wenn ^laula

91ed)t hatte unb in ber 2 l)at non ber ©tiefmutter ftreng

überwad)t würbe, biefen 33rief nicht an bie ©tieftodjtcr

gelangen lief?.

23i* gegen SJiitternadjt quälte er fich tnit bem ©e=

banfen, wie ^Jkula 51t helfe» fei; er fani aber ju feinem

Siefultat.

3 .

2lm ßranfenbette ®uucntier’ä wad)te feine $rau ge=

wohnlich »on elf Ul>r 2lbenb* bi* in bie frühen S)iorgen=

ftunben, bann würbe fie oon ihrem 23ruber ©mil abgelöst
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unb ging felbft ju 33ett. 3)ie SÖfaljlseiten nal)m fie neben

betn Sett beS ©atten ein, unb es roar bemunbernsmertf),

mie mäfjig im ßffen unb ^rinfen, mie anfprud)SloS in

ihren Söebürfitiffen $rau $rma roar.

^Saufa afj in ben erften £agen jufammen mit @mil;

als tljr aber bie ©tiefmutter anl)eimftettte, ob fie lieber

in ihrem gimmer effen wollte, sog fie baS Setjtere oor.

ÜDie ©egenmart unb bie Unterhaltung biefeS 9Jienfdjen

mar ihr gar su unangenehm. ®ie ©tiefmutter hatte

iljr aud) ^*en 3?orfd)lag gemalt, fie folle ©pasiergänge

mit (Smil unternehmen, bieS hotte aber if$aula abgelehnt unb

bie 2lbficfjt auSgefprochen ,
allein aussugel)en. ©ie hotte

fich, ohne bafj fie es ahnte, baburch sur ©efangenen gemacht.

®ie Stiefmutter mar immer oon gleicher £iebenS=

roürbigfeit, aber in ihren 2lugen leuchtete manchmal etwas

mie $ajj, wie ^einbfeligfcit, wie miihfam oerl)altener ©roll

unb 3orn. ®iefe jäh aufleudjtenben 33lide hotten s}kula

Suerft crfdjredt unb iljre $urd)t oor ber Stiefmutter noch

gefteigert, allmälig aber machte fich in ber 33ruft beS jungen

^JiäbdjenS ein anbereS ©efiUjl geltenb. ®icfe furcht oer=

manbelte fid) in Abneigung unb gleidjjeitig in SBiberftanbS*

luft, unb Sßaula fühlte es, baf$ fie eines £ageS ihre ©tief:

mutter mit aller Seibenfdjaft hoffen mürbe.

^n bem Slugenblid aber, in bem fie biefe (Sntbctfung

machte, fühlte fie auch, baff bie furcht oor ^rma fdjroanb,

bafc ihr -JJluth mieberfehrte, unb fie braudjte nur baran

SU beiden, baf) es fich um ihren 23atcr honbelte, um fid)

ftarf genug su fühlen, mit ihrer ©tiefmutter jeben Äampf
aufsunefjmen, ber nothmenbig fein mürbe. 3lllerbingS,

menn fie rcicber in ihre 9iäl)e fam, menn fie falj, mie

aud) ihr 35ater fich millenlos ben SBünfdjen $rma’S fügte,

verlor fie micber allen JJluth unb glaubte felbft, baf) bie

^eit für fie, um 2öiberftanb s
u leiften, nod) nid)t ge*

fommen fei.
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28enn ^aula nur auS bem .§auSarjt ffuc^ geworben wäre!

®er .ffauSarjt mar ein alter £err, einer non jenen liebens*

würbigen Serjten aus bcr alten Schule, bie mehr barauf

auSgehen, iljre Patienten burd) freunbjcfjaftlic^e Sd)erje,

burd) liebenSwürbige 33ef)anblung, als burd) tljatfädjlidje

ärjtlid)e Gingriffe ju feilen; unb biefer alte .f>err fcf)ien

uollftänbig bejaubert ju fein, wenn er in ben 33annfreiS

oon $rau $>rma trat. ®iefe mar bafür, bcm Oranten

irgenb reelle 33eruljigungSmittel ju geben, unb bcr .f)auSs

arjt mar ganj berfelben Snfid)t; ber Trante münfd)te an

bie frifdje 2uft gebraut ju werben, $rau 3rma war, wie

fie fagte, aus l)öd)ft gewichtigen ©rünben bagegen, unb ber

«^ausarjt war ganj ihrer Stnfic^t.

SBentt v}$aula Sbenbs in bas Zimmer bes Katers tarn,

unt ihm in ©egenwart ber Stiefmutter gute Sacht 51t

wiinfdjen, faf) fie immer, wie bem Traufen fein Sd)laf=

trun! gemifdjt würbe, befteljenb aus einem ©lafe 3Bein,

in welches ein Dpiuntpräparat gefd)üttet würbe. $)er

Äranfe fcf»lief nach biefem ©cwaltmittel immer nur einige

Stunben, ermadjte barnad) wieber, unb bann tarnen nad) Sn»

gäbe ^rma’ö bie fürchterlichen Stunben, wo ber Äranfe

Stimmen, Stöhnen, deinen unb Sedjjen ju hören glaubte,

ohne baf$ es ihr jemals gelungen war, etwas Sehnliches ju

oernehmen, ^aula hotte Srma wieberholt gebeten, fie

eine Sad)t lang am 23ette beS SaterS wadjen ju laffen;

ein fpöttifd)CS £äd)eln hotte bei biefer ^orberung um bie

Rippen ber fchönen $rau gefpielt, bann hotte fie in liebenS=

würbigfter Sßeife biefe ©ci()ilfe in ber pflege bes ©atten

abgelehnt. —
fyiinf Xagc waren oerfloffen, feitbem $aula ben ‘örief

an bie ^yreunbin abgefd)idt unb um bie §ilfe bes jungen

Srjtes gebeten hotte. Gs war iljr gelungen, bem “örief*

boten biefen Jbrief jujuftedlen, ohne bafj eS $emanb be--

merlt hotte, unb fie nahm an, bajj ber 33ricf richtig an
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feine 2lbreffe gelangt fei. Sie hoffte auf irgcnb ein Sebent:

jeid^en oon Sljeobor $al)n unb mar oon Stunbe ju Stunbe

mehr enttäufd)t, atö nicf)tö bergleidjen fid) einftellte. Sie

batte in ber 24)at ein Zutrauen ju biefem jungen sBtann, wie

fic es ttod) faum für irgenb einen anberen SRenfdjen

entpfunben fjatte. Sie fjatte ihn nur fur^e $eit gefeben,

aber fein freunblid)es @efid)t, fein offener 23lid, bie ge=

tneffene unb bod) liebenStoürbigc 2trt unb SBeife, in ber

er fprad), batte fie für if)tt aufferorbentlid) eingenommen.

^ßauta batte nid)t oiet ©elegenbcit gehabt, mit 9Jiännern

jufatnmenjufommen, aber mic jebeö junge SRäbdjen batte

fie fid) gemiffermaffett ein $beal baoott gemacht, mie ber

Dtann auSfefjen müffe, ber fie eines £ages intcreffiren,

oielleid)t iljr «fterij feffeln tonne. 2ßenn fie jetjt baran

badete, erftaunte fie, mie fe()r eigentlich Sbeobor $atm

biefem il)retn ^beale glid). So batte fie fid) beit 3Jiann

gebadjt, für ben fie glaubte irgenb etwas empfinben ju

fönttett
,

freunblidj unb bod) genteffen, ein angenehmes

2luge, ein attgemeffeneS Organ, eine jugenbfräftige, fdjlanfe

©eftalt — bas ftimmte 2(lleS bei STl)eobor ^alfn, unb
s^aula febämte ficb faft, bafi fie fo häufig att iljn bacf)te

unb fid) in ©ebanfen mit if)tn befd)äftigte. 21 ber erwartete

fie nicht oon if)m -öilfe? Erwartete fie ttid)t oon ihm

eine 2fenberung in ber unerträglichen £age, in ber fie ficb

befattb ?

ßs war 2lbettbS gegen elf llbr. 2Bie üblich, b fltte fid)

faulet gegen neun Ul)r oon ihrem 2$ater oerabfd)iebet

unb ficb itt iljr 3itnmer jurüdgejogett. 2}iS jeljn Uhr

batte fie £id)t gebrannt, bann es auSgelofdjt. Xa4 £ienft=

mäbd)cn weigerte fid) ftets auf bie ^orberung ifiaula’S,

ihr mehr £id)t ju beforgen, bicS $u tbun, fie erflärte, bie

gnäbige g-rau l)«be angeorbnet, baft
sf3au la nur fo oiel

£id)t erhalte, baff fie bamit ungefähr bis jel)n Ul)r reiche;
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fie motte baburd) oerf)inbern, baf) bad junge s
)Jläbchen im

33ett 9lad)tö etroa nod) Icfe, weil bied gcfunbljeitofchäblid)

unb and» feuergefährlich fei.

ipaula F)atte aber nidjt bie minbefte Suft, ju fdjlafen.

©ie fafj im $inftern in ber 9täl)e be<S £?enfterd unb hörte

auf jebed ©eräufdj im §aufe. 2)ie 2Boljnung Duoeutier’d

lag in einer ©eitenftrafje, mo faft gar fein ‘üBagenoerlefjr

l)errfcf)te; fic tag in betn erften ©todmerf eined üillen-

artigen ©ebäubed, beffcn unterfter ©tod non bem ßigen=

tljümer, beffen oberfter oon jmei alten Hainen unb einer

Wienerin bemofjnt mar. ßd tjerrfc^te bei J'ag unb bei

9iad)t in biefem §aufe eine mol)ltf)uenbe ©title.

ßinen 2lUtnfch tjatte $aula in letzter 3«it fo genährt,

bafj er faft §u einer fijen $bee bei it)r gemorben mar,

nämlich bcn, einmal bei 9Jad)t, menn fie 9iiemanb ftören

Fönne, ben 33ater ju fprcdjen. 3lber mie folltc fie bied,

fo fragte fie fid) Ijunbert; unb taufcnbmal, ermöglichen?

®ie ©tiefmutter faft neben bem 23ett bed 'itaterd in einem

mäd)tigen Sel)nftuf)l unb machte ober, menn fie einmal

einfdjlief, ermad/te fie fidjer fofort, menn $emanb bad

3immcr betrat.

3$om nahen Xhurm fdjlug ed Mitternacht. ^Jauta

hatte fid) nod) nid)t audgef leibet; fie entlebigte fid) jet)t

ber ©d)ul)e, bie fie ben Xag über getragen, unb ,50g leichte

©djlaffchufje mit ^iljfohten an. ©ie öffnete leife ihre

^l)i,r unb horchte, ob in ber $ücfje unb in bem baneben

befinblidjen Mäbd)engelaf) fid) noch ctmad bemege, unb ob

Marie, bad ältere $>ienftmäbd)en, nod) mad) fei. Sie faf)

roeber Sicht fdjimmern, nod) oernahm fie irgenb einen Saut.

©ie lief? bie £ljür tf)red .Bimmerd geöffnet unb ging

auf ben .^orribor f)inaud, ber fid) burd) bie ganje 3l'ot)nung

Sog, unb oon bem aud red)to unb linfd ^hüren nach ben

oerfd)iebencn Bimmern führten. 2(it einer ©teile bilbetc

ber ^orribor einen redeten SBinfcl. Sangfatn, bie §änbe
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oor fidj geftredft, um nirgenbS anjuftoßen, ging ^ßaula

oorwärtS.

©ie hatte bie ©teile erreicht, wo ber M'orribor recßt=

winfelig abbog, als fie plößlicß wie gebannt ftetjen blieb.

Gin eigentümlicher Saut brang ju ißr, ein lang auS=

gehaltener llagenber Don, ber aus weiter, weiter $erne

ju fommen fcfjien, unb ben fie bod) ganj beutlid) oernaßm.

Gs war, als ftößne unb jammere Jjjemanb in fürd;terlid;cr

.§erjcnSangft ober in ferneren förperlic^en ©djnterjen.

DiefeS ©tößnen fam in unregelmäßigen ^wifeßens

paufen, unb hatte in ber ^infterniß unb in ber ©title

ber sJlad)t etwas ©rauenßafteS, etwas, was baS §erj beS

jungen ‘JJfäbcßenS fdjneller fcßlagen ließ oor $urcßt. s
3Jlit

einem SJud aber gewann fie alle ihre ©eiftesfräfte wieber,

als fie jeßt bie ©timme ihres SBaterS erfannte, welcher

jitternb fragte:

,,«£)örft Du nichts, ^rma? jjcß bitte, id; befeßwöre Did),

hörft Du nidjts?"

,,%d) höre nidjts, Maurice," oernahm ^Saula beutlidf)

bie rul)ige ©timme ihrer ©tiefmutter; „nidjt baS ©eringfte!

Diefe ©timme ejiftirt nur in Deiner Ginbilbung; fließe

bie ©ebanfen baran ju überwinben. ^cf) höre nicht baS

©eringfte."

SBieberum ließ firf) baS ©tößnen unb 2led)jeit oernehmen.

„^eßt, jeßt!" fdjrie, wie es feßien, auf’S 2leußerfte er=

regt ber Trante. „3rma, jeßt! Du mußt es gehört hoben!"

2Bie ftill unb rußig bie ©timme $rnia’S flang, als fie

jeßt fagte : ,,3>d) höre nichts ; unb es fann sJiietnanb außer

Dir etwas hören! 2iimm noch eine DofiS Morphium, um
Did; ju beruhigen, eS gibt fein anbereS Mittel."

^eßt ftößnte ber Äranfe, unb fein SluSbrucß bcS ©cßmerjeS

jerriß sj3aula faft baS .fferj. ©ie maeßte, einem unbewußten

^ntpulfe folgenb, nod) einige ©dritte oorwärtS, unb ßörte

baS uiißeimlicße ©tößnen unb 2ted)$en in ißrer unmittcl*
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baren s
3täf)e. 35orficf)tic^ tafteten i()re §änbe roeiter unb ent=

becften einen ©4)ranf, einen jener grojjen ©arberobenfdjränfe,

n)ie man fie auf ben Korriboren fielen fjat, roemt nicf;t be=

fonbere ©pinben,nimmer oorljanben finb. Kam aus biefetn

©djranfe baS ©lohnen, unb mar bort ^emanb »erborgen?

35orfic^tig tafteten bie ginger ifkula’S auf bem ^olje

Ijerum. 3luf’S 9?eue erfdjoU bas ©tonnen, rcieberum Hang

bie ©timme bes Krauten: „D, es ift fürdjterlid), es ift

entfefjüd)! 34) f)öre eö fdjon mieber!"

6rfd)redt unb oon s
JJtitleib ergriffen, rijs

s$aula plöfj=

tid) bie Stljür auf, roeldjc bidjt neben bem ©c^ranfe oom
Korribor aus in baS Kranfenjimmer führte. 2)iefe $£)ür

mar nidfjt eingeflinft, fonbern nur angelernt geroefen.

s
3)iit einem ©djrei fprang 3rma auf unb näherte fid;

ber X^ür. 3n biefem 2tugenblide füllte
s}$aula ben 3orn

unb bie 3CButf) einer Söroin in ficf).
s3Rit jroei ©djritten

trat fie in bas 3*mmer f ftcUtc ficf) an baS 33ett bes

SSaterS, als roolle fie i^n fd)ii£en, unb fagte: „34) Ijörc

biefe entfe^Uc^en £öne genau fo mie ®u, ißater. 2af$

®i4) burd) nid)ts »on bem ©lauben baran abfyalten, baf?

biefe 2öne roirflic^ laut raerben. Unb idj fann ®ir aud)

fagen, rooljer fie fommen: aus bem ©djranfe, ber l)ier

braunen ftefjt!"

9Jtit flammenben 2tugen, l)o4)aufgeri4)tet mar 3rma
ber ©tiefto^ter entgegengetreten, ©ie fjatte brol)enb unb

jornig bie $anb erhoben, als roolle fie bie grcdje nieber;

fdjlagen. *) 2lber nur ein 33Ucf traf fie aus ben ebenfalls

funfelnben 2lugen ^Jaula’S. ©te faf) baS af^bleic^e ©efid)t

bes jungen SRcibdjenS, beffen 3üge fid) oor ,3orn unb, roie

es fdjien, oor §ajj faft oer^errten, unb im nädjften 3lugen=

blide fjatte bie geübte ©djaufpielerin oollftänbig ifjre äußere

Stutje jurüdgeroonnen.

.
*) 6iefy« baä litelbilb.

1893. m. 7
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9)iit einem Sdjrei, ber oorfliiglid) gemacht mar, fprattg

fie auf ^iaula 31t unb na()m fie in ißre 21wie.

„$inb," faßte fie, roie es fdjien jittcrnb oor Sdjred

unb Ueberrafchuttg; „ftinb, waö ift mit Dir gefd)el)en?

3 ft ber Söatjnfinn benit erblid) in bicfer Familie? Saö
wiUft Du gehört haben? Saä Ijaft Du getßan? So
fommft Du Ijer?"

Soßl burd)fd)aute ^ßattla bie $eucfjelei unb ba£ fd)au;

fpielerifcße ©ebneren ifjrer Stiefmutter, aber elfe fte nod)

antmorten fonnte, rief 3rma: „Solcher Unfinn muf auf

ber Stelle burdj bie Dl) fttfad)en miberlegt werben! Hotniit

mit mir!"

Sie ergriff bie fiatnpe, bie hinter einem 2id)tfd)irnt im

Slranfenjimmer ftanb, unb eilte hinauf auf ben föorribor.

„Diefer Schrattf?" fragte fie. „(Sr ift oerfd)loffen. £ier

ift baö 33unb mit meinen ©djlüffeln. 3d) will ben Sdjranf

öffnen."

9Jlit fieberhafter §aft fdjloß 3rma ben Sdjranf auf,

welcher oolt ßleibungsftüde war. Sie leuchtete in baö

innere hinein unb riß bie $leibungsftüde auSeinanber.

„Ueberjeuge Dich, mein $inb," fagte fie, „baß irgenb

eine 23ifion Did) genedt, baß Deine überreizte ^hantafic

Dir einen Streich gefpielt I)at. Um bes §immeU> willen,

toarunt fommft Du unb regft ben SSater nod) mehr auf?

(Sr fann ben Dob baoott hnben!"

^taula war fo oerwirrt burd) biefen beweis, ber ißr

geliefert war, fo erfdjredt bariiber, baß fie fid) geirrt unb

eine falfd)e 2Sermutl)ung ausgefprodjen hatte, baß fte willen^

loö ber Stiefmutter folgte, als biefe fie nad) ihrem gimnter

juriidführte. Sie fühlte nod; ben Stuß, ben ihre Stief=

mutter ißt anfcßeinenb ooll $cirtlid)feit auf bie Stirn bri'idte,

alä fie ißt jutn 2lbfd)ieb fagte: „33et)üt Dich ©ott, mein

ftinb ! Sprid; ein ©cbet, fuche Did; 311 beruhigen unb geh’

fd)lafou!"
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Tann fiel bie Thür in’s ©cblofj, unb ^aula hörte, rote

ber ©djltiffel oon aufjen umgebrelft unb abgewogen mürbe.

Tie Stiefmutter ^atte ficb beS unliebfamen ©törenfriebS

in fic^erfter 2öeife entlebigt.

4.

Trei Tage roaren oergangen, feitbem Toftor ^abn ben

SBrief ^Jaula’ö burd) feine ©df)mefter erhalten batte. 9fod)

immer mar il)m fein Wittel eingefallen, ficb mit ber jungen

Tarne in 2$erbinbung ju fefcen. (Sr batte, fo oft es feine

-Seit erlaubte, fidb in ber s
Jläbe ber Tuoentier’fcben ÜBoljnung

aufgel)alten, insbefonbere in ben Slbenbftunben, in ber

Hoffnung, fauler am $enfter ju erblicfen; er befafj aber

jum Später nicht bie geringfte Einlage unb fefjrte ftetä

unoerriebteter ©adje mieber beim.

Tas ©efitbl, baö iljn beberrfdbte, mar unbefdjreiblicb;

er mürbe felbft oon einer neroöfen 3lngft befallen. $n
Träumen faf) er ^ßaula in ben für^tcrlidbften Öefabren,

au$ benen er fie nicht retten fonnte, roeil er oerfteinert

unb unbemeglicb flufeben micftte. Zugleich aber mit biefer

neroöfen Slngft fatn nod) ein jroeiteö ©efübl in feine 93ruft,

ba£ be3 benfbar größten ^ntereffeö an betn jungen Wäbdben,

unb eine 2lrt febmärmerifeben (Srinnernö an bie menigen

Stugenblide, bie er mit il)r oerbradjt batte.

©eine 2Birtbfd}afterin brachte iljm am britten Tage eine

$arte, auf ber bie 2i>orte ftanben: holten, Sfedbtsanrcalt,"

unb gleich barauf trat ein elegant gefleibeter, oerbältnibmäfsig

junger Wann in ba$ ,$immer, toarf einen priifenben 23licf

auf ^abn unb begann fofort: „%d) fommc in einer bi$=

treten 3tngelegenfjeit, £err Toftor. !3<b bin gemiffermafjen

$l)t sJfadf)bar, benn id; rool)ne nur fünf Käufer oon $bnea

entfernt, $d) bin ein junger StecbtSanraalt ; ©ie finb, fo

oiel idj raeijj, ein junger 2lrjt; ich fomtne in einer ©ad)e,

in ber mir 33eibe eine 3loUe fpielen fotlen unb feljr oiel

Digitized by Google



100 Jlur jum ‘5d3etn.

verlieren formen, toenn mir nidjt oorficf)tig finb. $arf id)

mich aber, beoor ich ^^nen irgcnb eine Eröffnung mad)e,

oerficbert galten, baf? nicht ein 2öori oon bein, was idfj

3^nen erjäfjle, über 3>f)re Sippen fontmt? ^cf) luürbe mich

fonft gegen meine ^flidjten als Slnwalt »ergeben."

,,^cb bin allerbingd überrafdbt," erflarte Sa^n <
„burdj

3b«n 33efud), $err 9ied)tsanwalt, unb noch mehr burcb

3^r 2lnfinnen. 2)a Sie mir aber fagen, es ban^^eM um
eine wichtige ©ad)e für und Seibe, fo null ich 3bnen mein

üBort barauf geben, über bad ju fdjroeigen, road Sie mir

mittheilen. Sitte, nehmen ©ie ^latj!"

®er junge ffledjtdanwalt fe^te firf; unb fuhr fort: „Sog

geftern fam eine $rau ©uoentier ju mir, bie ©attin bed

Slentierd $uoentier, ber hier ebenfalls in ber 9fäbe roobnt.

SDie SDame bat mid), ein ©djriftftiicf aufzufetjen, burd)

toelcbed bie Serf)ängung ber Kuratel über il)ren ©atten

bei bem Dberoormunbfchaftdgeridjt beantragt roirb. ©ie

erjäfjlte mir, ihr ©atte fei oor einiger ^eit oon einem

leidsten ©djtaganfall getroffen worben, ber ihn nodj beute

an bas Sett feffele, ed bitten fid) aber feit jener 3^*

©abnoorftellungen bei ihm eingeftellt, ed fei eine Ijod)-

grabige fReroofität eingetreten, bie fid) fortwäbrenb oer=

mehre, ju 3 e 'tcn ben Kranfen am flaren 2>enfen oer=

binbere unb ihn oollftänbig unzurechnungsfähig mache, $b r

©atte fei felbft mit ber Serbängung ber Kuratel über

fein Vermögen, bas fel)r bebeutenb fei, einoerftanben, er

habe ein barauf bezügliches ©djriftftiicf in einem lichten

Moment unterfchrieben unb auöbrüdlid) erflärt, bafi fein

©cbwager, ber Sruber ber $rau ®uoentier, ber Verwalter

bed Vermögend werben follte. 2lld 3<mgnif5 für ben ©eifted=

juftanb ihres ©atten iiberreidjte fie mir ein ©utad)ten bed

^audarzted, aujierbem aber t()eilte mir bie ®atne mit, bafj

fie bei oerfchicbenen ©elegenl)eiten aud) anbere 2lerzte, ind=

befonbere bed Sadjtd, an bad Kranfenbett gerufen l;ftbe.
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meld)e ebenfalls befdjeinigen mürben, baß iljr
s)3lann an

2Öal)nuorftellungen unb an bodßgrabiger ffteroofität leibe,

bie non SBaljnftnn faum meßr gu unterfdjeiben fei. Unter

ben fecßs 2lergten, bie bei 9fad)tgeit gu bem Uranien be-

rufen mürben, finb aud) ©ie, §err £>oftor, genannt. ®a3

ift bas £l)atfäd)lid)e; nun fomnte idj gu ber ©adje, bie

unä S3eibe angelt. 3uf^^ipseva)etfe l)abe id) mäßrenb meiner

Steferenbargeit, alö id) bei einem unferer erften 9fed)tS=

anmälte meine oorfdjnftsmäßige $eit abarbeitete, mit einer

äßnlidjen $uratelfad)e gu tfjun gehabt unb bort erfahren,

roie oorfiditig man mit ber 2lnnal)me foldjer SDinge fein

muß. ßs banbeit fid^ um ein foloffaleS Vermögen, unb

merfroürbigerroetfe foll ber 23ruber ber $rau ber Kurator

beö ungurcd)nungsfäbigen Uranien mcrben. SDa3 mad)t

mich ftußig, nod) meßr aber bie Scmerfung ber $rau, baß

fie gu oerfdjiebenen ^^iten fed)S oerfdjicbene 2lergte in i()r

.fjaus gerufen ()abe. könnte ba$> nid)t eine fcßlaue ^ntrigue

fein? 3)iefe fec^ö Slergte geben ein uortrefflid)e3 ÖeroeiS-'

material für bie Unguredjnung3fäl)igfeit ®u»entier’S ab,

menn ißre ©utadjten nur einigermaßen übereinftimmen.

35er ©ebanfe »erließ mid) nidjt meljr unb mürbe 93eram

laffung, baß id) mir 53ebenfgeit ober oielmeßr Sluffcßub

für gmei Stage ausbat. $d) ßabe fyrau SDuoentier aus-

brüdlid) gefagt, baß id) in ber .gmifdjengcit mir ’älusfunft

bei eingeliten ber Herren 3lergte ßolen mürbe, unb nun

fomnte id) gu 3buen, um ©ie gu fragen: 2BaS benfen

©ie oon ber Slngelegenßeit? $d) ßabe ©ie geroäßlt, meil

©ie ber jüngfte oon ben mir angeführten 2lergten finb

unb als foldjer ebenfo, rnie icß al§ junger SRecßtSanmalt,

fefjr oiel bei bem ^rogeß gu oerlieren ßaben. uämlicb

bie Kuratel, mie icß jeßt fdjon oermutlje, unbegrünbet,

banbeit eö ftd) l)ier lebiglid) um einen ©treid), um bad

Vermögen be$ Traufen bem Srubcr biefer f^rau in bie

$änbe gu fpielen, fo gibt e$ einen ©fanbalprogeß, bei bem
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wir möglichenfalls fd;r»ercn Abbrud) an unferer Deputation

erleiben fönnen. 6ie fef)en, id) f)abe mit einer Offenheit

gu Shaen gefprodfjen, bie wol)I nid)tS gtt wünfd)en übrig

lä^t. $d) fpred>e einen ferneren 35erbadf>t gegen eine ge=

achtete ®ame aus, bie meine Klientin roerben will, ich

habe aber ebenfo bie Verpflichtung, mich Su beden unb

anbere Seute uor llnglüd gu bewahren. VJollen ©ie mir

nun fagen, was ©ie uon ber Angelegenheit benfen?"

$m erften Augenblid roar ^ahn fprad^Ioö unb beftürgt

geraefen, als ber Anwalt ihm mit fo ruhigen, flaren Söorten

auseinanberfehte, was er »ermutljete; bann löste es fid)

aber wie ein Alp non feiner Vruft, unb als ber DecljtS=

anwalt geenbet hätte, athmete er tief auf.

„SDaS ©djicffal hat ©ie in einer wunberbaren SBeife

an bie rid)tige ©teile geführt," fagte er, „unb mir haben

©ie eine Saft non ber Vruft genommen. weih jefet,

um was eS fid) tjarrbelt. $DaS alfo ift bie Abficht beS

elenben SBeibeS! (5s hanbelt fid) um ein Vubenftüdf

fdhlimmfter Art, gu welchem fid) bie ©attin 2)uoentier’S

mit ihrem Vruber uerbunben hat. ©ie haben mir Ver=

trauen gefchenft, id) fann baffclbe uergelten, inbem ich 3h«en

rüdljaltloS Alles ergäljle."

$n weniger als einer halben ©tunbe war ber junge

Ded)tSanwalt über Alles unterrichtet, was £f)eubor $al)n

wufste, ber ihm bie Vriefe, auch ben oon Vaula 2>uoentier,

uorlegte, ihm erzählte, wie er guerft liebenswürbig empfangen

unb bann abgewiefett worben fei.

„Ohne Zweifel haubelt eS fid)," fagte ber Ded)tS=

anwalt am ©d)luh, „um einen teuflifcfjen
s^lan. ^ct)

werbe $rau $uoentier mittheilen, bah »<h mich ent*

fdjloffen habe, bie Vertretung ber Angelegenheit nicht gu

übernehmen."

„Unb," fagte ber ®oftor lebhaft, ,,©ie werben fid)

bagu entfchliehen, bem ©atten ber $rau ®uoentier, uor
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Stllem aber beffeit Dod;ter bcijufteljen. 'Sie werben ein

Subenftücf oerl;inbern, bad Sie flav burd)fd;auen."

„ßu meinem großen Bebauern," erhärte inbefj ber 2lm

malt, „fann id) biefem 3\Junfd)e nid;t golge leiften, trofc=

bem id) ed aufrichtig gern möd;te. 316er ed ift und 2ln=

malten ftreng unterfagt, eine Partei ju oertreten, nadjbcm

mir mit ber (Gegenpartei oerljanbelt ober oon ihr gnfor=

mationen befommen haben, gd; mürbe mich ald Slnmalt

unmöglich machen, mollte id) jefjt gegen grau Duoentier

oorgcljen. gd; hätte aud) gar fein Stecht ba;$u; ein fold;ed

fönnte mir nur ein SJiitglieb ber gamilie, b. ()• in erfter

Sink §err Duoentier felbft, ertheilen, unb biefer (>at ja

toiffetib ober unroiffenb ein Sdjriftftücf unterfdjrieben, in

bem er bie Kuratel felber münfd)t. 9iid;t einmal bie

Dod)ter, gräulein ^aula, fönnte einen ^roteft gegen bie

beantragte Kuratel erheben; ed fönnte bied f;öd;ftend ein

Staun, ber jur gamilie fd)on gehört ober näd;ftend ge=

hören mirb, oieCeid)t ein 2>erlobter ber jungen Dame.

SBiffen Sie oielleid;t, ob biefelbe bereitd oerlobt ift?"

„Stein — nein! Unmöglich, bad fann auf feinen galt

fein!" rief £f)«bor. •

Der Stechtdanmalt lächelte, „galten Sie mid) nid;t

für inbidfret," fuhr er fort, „aber menn Sie oielleidjt felbft

in irgenb meldjen 33ejiel)ungen ju ber jungen Damen ftef)en,

fo ift ed natürlich gl)re Pflicht, fid) ihrer anjuneljmen. 2Benn

Sie jum 33eifpiel ald Verlobter ber jungen Dame auftreten

fönnten, Sie, ber Sie Slrjt finb, fo. mürben Sie toal)r=

fdheinlid) am allerbeften im Stanbe fein, bie gntrigue $u

burdjfreujen."

Dljeobor fd)üttelte beit ,(fopf. „Seiber fann id; nid)t

für bie junge Dame auftreten. geh habe fk erft ein eiit=

jiged SJtal gefprochen."

„3lber oerjeihen Sie, Sie haben mir oorljin bie junge

Dame in fo lebhaften garben gefd;ilbert, bafj id; unmill=
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fiirlid) baran benfen muhte, ©ie fjätten irgenb ein tieferes

gntereffe an berfelben."

^^eobor antwortete nirf»t bireft auf bicfe richtige 23e-

merfung. ©r fd)ien ftd^ ju befinncn unb meinte enblid):

„Unb ©ie glauben, bah grau ®uoentier es roagen wirb,

biefe gntrigue fort^ufütjren, nadjbem ©ie gl)re 33eil)ilfe ab--

gefagt haben?"

„Söarurn nid)t?" fagte ber junge Slnwalt. ,,©ie wirb

unter bcn jaljlreidhen Anwälten ber Stabt mehr als einen

finben, ber bie ©ad;e ohne Weiteres in bie $anb nimmt,

Zumal e$ ficf) um ein fo Ijoljeö Dbjeft Ijanbelt, baS eine gute

©elbcinnahme oerfprid)t. ©ö gibt Slnwälte, bie noch oiel

flimmere ©adjen übernehmen, als biefe. 2)ian fann

iljnen ja amtlid) nidjts anhaben, fie fönnen ben guten

©lauben oorfdjühcn, unb fo, wie bie ©adjen liegen, wirb

ohne 3>weifel bie ßuratel über ®uoentier oerhängt werben,

©rftens, weil er eS felbft beantragt hat, zweitens, weil bie

grau an ber ®erid)tsftelle ooUfommen unoerbädjtig ift,

unb brittenS, weil bas ©utachten ber 2terjte ben 2lntrag

unterftüfjen wirb, ©ie glauben bod) felbft, bah biefes

©utacf)ten zu ©unften ber grau Dmoentier ausfällt?"

,,gd) weih nur fooiel," fagte gähn, „bah id) bcn Traufen

in hochgrabiger ©rrcgung mit einem ©eficbtsauSbrucf ge=

funben habe, ber wirflidh auf 2Bal)noorftellungen unb bie

9lngft baoor fdjlieheti läht. gd) habe ben ftranfen inbeh

nur einmal gefchen."

„Wacht nichts!" fagte ber Anwalt, „'DiefeS ©utadjten

genügt oollftänbig. Renten ©ie fid), baf? baffelbe gleid);

lautenb ooit fed)S ocrfdjicbenen 2lerjten abgegeben wirb,

baju noch bas ©utadbten beS .^ausarjteS — fein Zweifel

baljer, bah man .fjerrn Suocntier für unzurechnungsfähig er=

flären unb unter Kuratel ftellcn wirb. 'Die grau unb

bercn Sruber befommen baS Vermögen in bie .ftänbe, unb

id; ocrfidjere Sie, bie £od)ter bes £errn SDuoentier fiefjt
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nicht einen geller baoon mieber; dje fte grofjjäljrig ift,

vergeben nod) brei $af)re
;

in biefer $eit läjjt fid) ein nodt)

gröjjereG Vermögen oerwirthfdjaftcn unb bei ©eite bringen,

alG baG bes reichen 9ientierG ®uuentier. SDaG sDläbd)en

unb ber alte 2ftann tljun mir leib, aber i <S) fann ihnen

nid)t Reifen."

5.

2öar eG ein £raum, ben s$aula burcfjlebt ^atte? 2tlG

fie nad) einer 'Jladjt mit roenig ©djlaf mit bumpfem Kopf

ermatte, wollte eG iljr faft feinen, alG hätte fie geträumt,

©ie brauchte inbefj nur nad) ber 3Tt)ür ju feljen, um gu

ftnben, baff fie in 5Birflid)!eit eine ©efangene unb ein=

gcfdjloffen fei. Erft gegen ad)t Ul)r borgend Ijörte fie,

mie ber ©djtüffel im ©chlofj mieber umgebrel)t mürbe, oljne

bajj ^cmanb bie £l)ür öffnete.

5Kit einem ©prunge mar sJ5aula an ber ^l)tir, öffnete

biefelbe, jog ben ©dfjlüffel IjerauG unb oerbarg if)n in ifjrer

Xafdic. $n ber nädjften fftacht follte man fie nicht mieber

cinfchliefjen. ©ie mufjte jetjt ber immer unljeimlidjer

merbenben ©adje auf ben ©runb fommen
; fie fonnte ihren

Dljrett trauen, jene £öne, bie fie gehört hatte, waren in

9Birflid)!eit oorl)anben. 3f)re ©tiefmutter wollte nidjtG

hören, fie täufcfjte abfidjtlid) ben Kraulen!

25>ol)er famen biefc Uöne aber? 3n betn ©d)ranle,

auG bern bie Xöne hemuGjubringen fdjicnen, mar -Jliemanb

oerftedt gemefen. Unb roaG beabfidjtigte man eigentlich?

Sollte man ihren armen Später jum 28al)nfinn treiben?

^aula fdhauberte, aber gugleid) tarn i()r and) ber fefte 9Jluth,

ber ränfefüchtigen ©tiefmutter entgegengutreten
, ihr ocr--

bredjerifcheG ©piel gu uerberben.

s$aula wartete barauf, maG ihre ©tiefmutter gunädjft

beginnen mürbe, ©ie glaubte, oon biefer wegen beG plöj}-

lidhen näd)tltd)en Einbringens in baG Kranfengiinmer gur

Jtebe geftellt gu werben, aber nid)tG bevgleidjen gefdjal),
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alb 3jrma 9Xbenbö gefeit fieben llfjr
3U ‘fyuila in bab

3immer trat, um iljr, mie üblich, einen 33efud) ju machen.

SSovmittagb unb in ben elften 9tadjmittagbftunben fdjlief

Sirma, roäljrenb üjr trüber bei ®uuentier mad)te.

3nna fal) fid) in bem 3i>nmer ^aula’b, in bem be*

reitb Sic^t brannte, um unb fragte: „Ül'o ift ber <£d)liiffel

uon ber £l)iir?"

,,$jd) Ijabe if>n in ber Safdje," fagte ^aula feft. ,,3 d)

mödjte Ijeute 9iad)t nid)t mieber eingefStoffen merben, bab

ift mir ängftlid)."

Sßieber treusten fid^bie 33licfe beb 9)tübd)enb unb ber $rau.

IDab Seroujjtfein, einen ©egner uor fid) 311 l)aben, uon bem

man töbtlid) geljajjt nmrbe, Ijatten mof)l beibe grauen.

Xro^bem lädjclte $rma unb fagte fo liebenbroürbig mie

tnöglid): „9öie 2>u roiltft, mein §er3djen! ®u mujjt aber

nid)t fo ängftlid) fein; eb gibt l)ier mebcr ©efpenfter, nod)

böfe ©eifter im öaufe."

SDann uerliefj fie bab 3immer
/
unb ?auta blieb mieber

allein. 6 ie meinte uor Aufregung, bie Sage, in ber fie

fid) befanb, mürbe il)r immer fiird)terlid)er. Sie fal) nir=

genbb einen Slubmeg; ®oftor $al)n l)alf if)t aud) nidjt.

2Bab füllte fie tl)un? SDie 3ß9^»ftigfeit unb Sdjmäcfye iljrer

ad;t3ef)n gemann mieber bie Dberljanb.

Äurs uor neun Ul)r begab fie fid) nach bem firanfen*

jirnmer, um iljrem SSater gute 9lad)t ju fagen. 91 Ib fie

fid) auf bem Ijelt erleudjteten $orribor befanb, fal) fie, mie

bab 2)ienftmäbdjen aub ber $iid)e mit einer glatte farn,

auf ber ein ©lab mit Sßein unb mehrere Üiiscuitb fid)

befanben. Dab 3)läbd)en ftellte biefe glatte auf einen Xifd)

im Slorribor, bid)t neben ber £l)ür, bie sum ^ranfenjimmer

fütjrte.

s

JUöf5 lid) blieb s$aula mie gebannt fteljen. 3 l)re SJlitfe

fonnten fid^ nid)t uon ber glatte mit bem ©lafe äßein

unb ben wenigen 33ibcuitö trennen. ®ab mar ber ^mbifs,
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mit bcm *yrau $rtna fidj für bie 9iadjtmad)c 511 ftärfen

pflegte. ^’aula briidte plö^lidj bie §änbe auf iljre Sruft,

benn fie füllte, baf? iljr ba$ §ers fo ftarf flopfte, bafi fie

faft ben Sltljem uerlor. ©in ©ebanfe mar il)r bli^artig

burdf) ben ßopf gegangen.

©ie betrat faft manfenb ba3 Uranfenjimmer. 3®ie

immer in ifjrer ©egenroart, lief} mit iljrer fixeren $anb

^rma au$ einem fleiiten ©laSfläfcfjen bie tropfen ber

Dpimnlöfung in ba3 ©laö 2Bein fallen, baö ber Äranfe

jeben Slbenb $u fid) nal)m.

„Sitte, liebe Sßaula," fagte $rma plö^lidl), „ftelle baS

3 läfd)df)en bort auf ba3 2Banbbrett."

$aula naljm ba3 feftoerforfte $lnfd)djen unb ging nadf)

bem SBanbbrett hinüber, bae» an ber äufjerften ©de be3

gimmerS fyalb im ^unfein angebrad)t mar. ^e^t mufite

gefcfyeljen, moran fie gebadjt fjatte. ©inen freuen Slid

roarf fie nad) ritdroärtS, al£ fie nor bem 2Banbbrette ftanb,

unb fal), roie bie ©tiefmutter über ben Äranfcn gebeugt

mar, bem fie ba£ ©laä 2Bein an bie Sippen Ijielt.

nädf)ften Slugenblid lief} $aula ba3 gläfdjdjen in iljre

$leibertafd;e gleiten unb feljrte ^umd.

,,$d) banfe ®ir," fagte ber Äranfe, ber baS ©laS ge-

leert fjatte, unb füf}te bie §anb ^rma’ö, bie iljm fdfjmei=

dfjelnb mit ber §anb über bie ©tim fuf)r.

,,©ute 9iadf)t, lieber Sater!" fli'tfterte ^fkula unb Ijielt

iljretn Sater bie ©tim bin, auf bie er fie mit jittemben

Sippen füjjte.

,,©ute 9iadf)t!" menbete fie fid) bann audb 51t iljrer

©tiefmutter.

Sßieber judte ber jälje Slit} in ben Slugen Srma’3

auf; fie nafym aber bie $anb ^aula’3 läcbelnb, ftreidjelte

fie mit ber anberen unb fagte: ,,©ute 5Rac^t, mein §erj-

d^en. ©d^tafe mobl unb jage un3 Ijeute nidjt mieber fold;en

©d)red ein, fleine 9iacf>tmanblerin!"
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'ifkula 50g i()ve $anb jurütf, alb hätte ein giftigeb

©emürm fie Berührt, unb roanbte fid) ftumm jum ©el)en.

Gin ()öl)nifdjeö Säbeln fdjmebte einen 2lugenblicf um
bie oollcn Sippen $rtna’b, im näd)ften 2tugenblicf mar

^Jaula auf beit Sforribor Ijinaubgetreten
,

hinter fid) bie

£[)ür beb Äranfenjimmerb fdjliefienb. 23lit)fd)nell jog fie

bab ?ytäfd)df)cn aub ber l'afdfc unb fdmttete ben ganjen

Inhalt beffelben in bab ©cinglab, bas auf bem $ifdj im

.tlorribor ftanb. 3>ic Stiefmutter unb ber 2>ater Iiatten

ihr am 2(benb oorljer gefagt, baf) man bie 9Jiorpf)iumIöfung

gar nid)t fd)inede, ba ber fräftige fpanifc^e ©ein ben ©e=

fdftnacf ber 2lrjnei oollftänbig oerbeefe.

fftaula eilte fdjnell nach ihrem $immer unb uirlöfdjte

bab Sid)t, meil fie bab Stümpfen, bab nod) eine Stunbe

oorljalten fonnte, in ber fJJacht oielleidjt gebrauten mürbe.

®ann roarf fie fid) auf ifjr 23ett unb Ijarrte mit jagenben

Wulfen unb fieberhaft erregten Sinnen auf ben Grfolg

it)rco 2lnfd)lagb. Sic mollte ihrer Stiefmutter nicht fdjaben,

fie mollte fie nur betäuben, unb hoffte, baf,, roenn fie oon

bem ©ein getrunten, fie in einen tiefen Sdjlaf fallen

mürbe. s}kula mollte fid) bann nad) bent ßranfenjimmer

fchleichcn unb enblid) bie erftc unbeachtete unb unbelaufd)te

Unterrebung mit ihrem 23ater hüben.

Sie gitterte bei bem ©ebanfen, bajj ihre Stiefmutter

etmab oon bem ©efchmad beb Morphiumb merfen ober

baft fie bas $läfd;d)en oermiffen fonnte. Seife öffnete

^>aula bab fünfter ihres ^imtnerb, bab nach bem ©arten

hittaubging, unb fd)lcuberte bab ^läfchdjen, fomeit eb ihre

Kräfte erlaubten, l)iuaub. Gbenfo leife fdjlof) fie bab fünfter

mieber unb martete bann, unbemeglid) auf ihrem 23ett=

ranbe fifjcnb, bis Mitternacht. ^ebe SBiertelftunbe f)övte

fie oon bem nahen $fird)tl)urtn fd)lagen.

21 lb bie Tf)urmuhr bie jmölfte Stunbe oerfünbet hotte,

erhob fie fid). Sie ftedte bab Sicht unb Streichhölzer ju
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fid), frf;Iof5 »orfidjtig bic £f)iir auf, öffnete bicfclbe teife

unb ging auf ben Storribor hinaus.

©Sieber empfing fte biefclbe 9tuf)e, wie in bcr Stad)t

oorljer. Stur §oUiueife bewegte fic fid) oorwärts. ^etjt

ftanb fie neben bem ©djranf, aus bem in ber »origen

Stacht bie 2;öne gefommen waren, unb »orfid)tig taftenb,

fühlte fie auch jet)t bie ;tl)ür bes Äranfcnjimmerö. £ie=

felbe war, wie immer, nur angelernt.

SBenn ©auta nur hätte unterfcheiben fönnen, wem bie

2lthemjüge angehörten, bie fie oernahm! Söaren es bie

2lthemjüge beS fchlafenben Katers ober bie ber betäubten

Stiefmutter?

Sie erfdjraf fo fjeftig, bah fie faft laut auffcfjrie. $er

grauenhafte 2on erflattg eben wieber bid)t neben ihr. ^m
nädjften Slugenblitfe hörte fie bie ängftlidje Stimme ihres

©aterS, welcher „$rma! $rma!" rief.

Steine Antwort im stranfensiminer erfolgte.

„$rma
!
$rma !" rief auf’S Steue mit jitternber Stimme

ber $ranfe.

Qm nächften 3lugenblicfe ftanb ©aula im ^immer. ®aS
laute Stufen beS ©aterS, bie Stille, bie barauf folgte, be=

wiefen iljr, bajj iljre Stiefmutter fdjlief.

®ort, im Sel)nftul)l neben bem ©ette fafj fie; ber Stopf

war jurücfgefunfen, unb nur leife, laum bemerfbare 2lt()em=

jüge hoben bie ©ruft ber ©etäubten.

Stur einen ©lief warf ©aula auf baS blaffe ©efid)t,

bann war fie plö^licf) neben ihrem ©ater. SDiefer wollte

laut etwas fagen, aber ©aula »erfdjlofi il)nt ben SJtunb

unb beutete auf bie Sd)lafenbe.

„Seife!" fagte fie. „Sie fd)läft; id) habe fie betäubt,

ffiir muffen »orfidjtig fein unb haben »iclleidjt nur furje

Seit."
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6 .

GS mar gegen brei Ul)r ©orgenS, als ü)oftor 3> flhn

burd) bie Klingel über feinem 33ett aufgefdjrecft mürbe.

Gr fleibete fid) nothbiirftig an unb ging an bas $en fter r

um 51t fragen, mer feiner ärztlichen §ilfe bebürfc. Unten

ftanb eine fyrauensperfon, roeldje i!jn bat, fofort $u §errn

Duoentier $u fomtnen. ^ahn erfannte baS 2)ienftmdbd;en,

bas iljn fdjon früher einmal geholt ^atte. §aftig griff er

nad) feiner Slleibung, um fiel; fo rafd^ als möglich an$u=

jieljen. Gr füllte, baf$ er oor einem mistigen Moment

ftanb.

2öenn nur nidjt ^3aula erfranft mar! Gr eilte bie

kreppe hinunter unb fragte baS 2)ienftmäbd)en, mer er=

franft fei.

,,.f)err duoentier," fagte baS 5Diäbcf;en. „$5aS Fräulein

hat rnid) gebeten, ju ^Ijnen §u gehen unb Sie 511 rufen."

SBenige ©muten fpäter ftanb ^a^n im Äranfenjimmer.

Gr tonnte nur einen flüd)tigen Slid auf ^aula merfen,

meldje unter biefent 33licf errötete. Der Äranfe mar fef)r

aufgeregt unb mies auf bie beroufjtloS im Seffel liegenbe

$rau.

„Sel)en Sie nad)," fagte er, „ob meine $rau fi<h in

©efaljr befinbet. Sie Ijat aus 33erfel)en ©orphium ge=

nommen."

Der Slrjt prüfte ^ulS^ unb §er$fd)lag $rma’S. „GS

ift feine Lebensgefahr oortjanben, nur eine fe^r tiefe 3}e=

täubung, roeld)e noch ftunbenlang anljalten fann. GS märe

aber beffer, roenn bie ßranfe in ein Zimmer fäme, in

meldjem bie $enfter geöffnet mürben, $ann mir baS Dienft=

mcibdjen beim gorttranSportiren helfen?"

„
sJ?ein, nein!" fagte Duoentier lebhaft. „Das Dienft;

mcibdjen barf nichts roiffen. $ch roerbe 3hnen fofort ooUe

Slufflärung geben, ©eine Dodjter mirb 3hnen behilflich fein."
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$al)n unb ijkula Ijobcn ben Körper ber beroufjtlofen

?frau auf unb trugen if)tt tiad) betn 9?ebengimmer, roo $rma

auf eine ßljaifeloitgue gebettet mürbe. 2)ann öffnete ber Strgt

bic tfenftcr, um bie fiiljle 9iad)tluft Ifcreingulaffeit, bebecftc

mit einer roottenen ®ecfe, bie fid) oorfanb, trorfidjtig ben

Körper $rnta’s, bamit biefe fid) nid;t erfälte, unb lieft nur

ben ftopf frei. 2IIS er nad) betn ^rattfeitlager ®uuentier’ö

gurücffeljrte, mar biefer allein; s}>aula fjatte bas ^immer

oerlaffen.

„Sie finb," fagte $tmentier gu betn Slrgte, „ber Vruber

ber beften $reunbin meiner £od)ter. 9Jieine £od)ter er=

martete oott ^Ijnett .ftilfe unb aud) id). (Ss ift meiner

S'odjter enblid) freute 9lad)t gelungen, mid) gu fpredjen,

unb id) miß 3t)»en furg fagett, roaS l)ier uorgcljt. s))leine

grau unb üjr Vruber f>aben mid) feit betn leidsten Sd)lag=

anfall, ber mid) an ber Veroegungsfäljigfeit Ijinbert, förper*

lief) unb geiftig fpftematifd) Ijeruntergebradjt. $d) fef;e bieö

fjeute flar ein. Sie l)abett alle meine 2öilIenSfraft unb

Energie gelähmt, unb id) fjabe meiner $rau nidjt gu roiber;

fpredjen gemagt, meil fie ein Teufel oon Seibenfc^aft unb

gortt ift, roettn man fie reigt. märe meines Sehens

nidjt fidjer, roettn biefe $rau, bie id) bereinft gu lieben

glaubte unb bie id) aus Neigung gefjeiratfjet l)abe, nid)t

nodj buvd) mein ^eftament baran oerljinbert roorben märe,

fid) meiner gu eittlebigett. £roi)bettt traue id) iljr jetjt

2tlteS gu, felbft bas Sd)litnmfte. Ilm tttid) aber l)abc id)

mettiger gefürchtet, als für meine £od)ter. $d) habe, be=

»or id) heirathete, eitt Xcftamcnt gemad)t, burd) roeldjeS

meine £od)ter gur Unitterfalerbin eingefe^t ift, unb meiner

SBittme nur eine jäl)vlid)e, atterbittgs l)ol)c STtente bleibt.

9Jiit biefetn Xeftatnent ift meine $rau nie einuerftaitbeit

gemefen. Sie fjat mid) oft gebeten, eS gu ättbertt unb iljr

bie Vermattung beS Vermögens anguoertrauen. tjabe

tnid) ftets bagegen geftväubt, betttt mit ber äteuberung beS
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!£eftamentS gebe id) meine leftte 2öaffe aus ber §anb.

kleine $rau bat frfjliefjlicf) if)ren 33ruber
3ur .fjilfe gegen

midj aufgevufen, uitb mit teuflifcfjem ©efd)icf haben fie

mid) roillenlos in üjren -fpänben gemacht, of)ne bafj id) eS

juerft tnerfte. 2lls id) mid) gegen ben ^umng, ben fie

mir auferlegten, ergeben mollte, mar es ju fpät. 2>er

«fpauSarjt ift ein alter 9iarr, ber in meine $rau »erliebt ift,

unb ben fie ju gängeln meifj, mie fie miU. Güten einigen

©efallen l)at er mir getljan, nämlid) einen Örief an meine

2od)ter beförbert, ben id) mit 23leiftift Ijeimlid) fdfrieb, als

mein 8d)mager bei mir mad)te unb babei eütgefdjlafen

mar. meine $rau Ijat irgenb etroaS gegen mid)

uor, id) meijj nid)t maS, aber eS ift jebenfalls etroaS ©e=

fäf)rlid)eS. ^d) Ijabe feinen 9Jienfcf)en, bem id) oertrauen

fann. ©pftematifd) bin id) non meiner §rau unb meinem

8d)mager mie ein befangener gehalten morben, nirfjt eins

mal meine £od)ter fonnte id) fpredjen, bis biefe Ijeute ju

einem bemaltmittel gegriffen Ijat."

Der Mranfc fdjmieg erfdjöpft, unb .^aljn überlegte, ob

er il)tn bie 2öal)rl)eit anuertrauen follte. Ü?orficf)tig unter:

na()m er bies, unb nad) ungefähr einer Stunbe mufcte ber

Slranfe, maS feine $rau unb fein Sdjmager gegen il)n

planten. ®a es unmöglid) mar, ‘ÜDunenticr ju einer £efta=

mentSänberung ju bemegen, mollten fie iljtt für unjured)*

nungsfäfjig erflären laffen, um bie SBermögenSoermaltung

fcfyon bei feinen Sehweiten in bie £>änbe ju befommen unb

fid) auf biefe 9Seife bas Vermögen anjueignen.

3llS ber töranfe erfuhr, baff er angeblid) felbft feine

©ntmünbigung beantragt Ijabe, erflärte er bem 3lrjt, ba=

oon roiffe er nid)ts. SlllerbiitgS hätten i()m bie unb

ber Sdjmager immer, menn er fauni aus ber s))iorpl)ium=

narfofe ermaßt fei, ©efdjäftsbriefe jur Unterfd)rift gegeben,

bie man iljtn oorber uorgelefen Ijatte
;

mal)rfd)einlid) mürbe

iljm babei ein anbercs ©djriftftücf untergefd)oben.
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„^cf; füf;le mid; eilcidjtcrt ," faßte 'Duoentier aufatl)=

mcnb, „bafi id; feit langer ^eit mieber mit einem ehrlichen

ilienfdjen fprcdjen fann. Gd ift mir faft eine Beruhigung,

ju roiffen, mas man gegen mid; plant. 2lber roaS fott

mit mir gefd;el;en, wenn meine $rau ermaßt?"

„Sie müffen," erflarte $af;n, „fiel; fofort in eine unferer

Mranfenanftalten aufneljmen taffen, um bort non ben piel

ju ftarfen ®ofen sIRorp()ium , bie man ihnen beigcbrad;t,

geteilt ju merben unb enblid; Stufte ju finben. 3n biefer

2tnftalt fantt, menn ber Slntrag auf Gntmünbigung geftettt

merben foltte, eine fd;arfe Montrote über Sie auSgeiibt

merben, of;ne baß e3 $l)rer ?yrnn möglich ift, bie ärjtlidjcn

Beobad;tungen ju burd;frcujen, unb $t;re pollftänbige geiftige

Mtart;eit mirb fid) feftftetten taffen, menn Sie fid) erft bc:

rubigt fjaben unb fid) in oerftünbiger ärjtlid;er Betjanblung

befinben. 2Ba§ 3l;re S'rrtU unb 3hr Sd;mager bann aud)

gegen Sie unternehmen, mirb pergeblid; fein."

„$d; milt in eine 2tnftalt," fagte 35uoentier. „2lber

mie fott ich eö *nadjen? 9)ieine $rau bulbct eö nid;t, unb

ich bin «in armer gelähmter SJienfd), ich ha^e feine @e=

matt, id; muf; jittern nor meiner ft™«- Sie lernten fie

nid;t, id; meift cb, welcher teuflifdjen ©raufamfeit, roctcher

Rohheit fi® fähig ift. Bleiben Sie bei mir, £err ®oftor,

helfen Sie mir, bah ich in eine 2lnfta(t gebracht merbe,

feien Sie mein Befd)üher, f^ben Sie Grbarnteit mit mir

unb meiner £od;ter!"

„$d; !ann nid;t3 tt;un," fagte $al;n. „2ßenn mir $f;rc

$rau bie £(;wr meist, t;nbe id; lein i)led;t, I;ier ju bleiben.

Unb menn ich ©ie jc^t in alter griif;e, bepor ^t;re gmu
ermad;t, in eine 2lnftalt bringen Iaffen motttc, fo mürbe

mir $I) r Sd;mager gegenübertreten, unb biefer t;at mir

gegenüber £auored;te, mährenb ich nicht baö gcringfte fHed;t

befiße unb auf feine 2lufforberung fofort bie 2Bohnung

perlaffen müßte."

1)193. III. 8

Digitized by'ÖOOgle



114 3Tur juin söcßciii.

$er$ranfe fafjte oerjioeifelt ben 2frm beS jungen SlrjteS

unb fagte: „$iclj befcfjioöre ©ie, $err ÜSoftor, Reifen ©ie

mir! ©ibt es benn fein SDfittel? miß ^fynen eine

©eneraloollmadf)t geben, fdfiriftlicf) fjier fofovt aufgefe^t."

„Sludj bieS fjätte feinen bauernben ,3toecf," jagte $aljn,

„es märe nur ein Sfufentljalt, unb für ©ie unb für midj

entftänbe ber größte ©traben. SDer 9fecfjtSann>alt, bem idEj

bie ^enntnifj beS planes oerbanfe, fjat mir aud) bieS aus;

einanbergefetjt."

$lö§li(f) fdjtoieg unb jauberte. „GS gibt aßer=

bingS ein Mittel," fuf)r er bann fort, „aber eS ift nidl>t

anjuroenben. 3)er Slnroalt l)at es mir oorgefcfjlagen. %ä)

müfjte eine ©cfyeinoerlobung mit ^fjrer Xocfyter eingefjen

unb oon $f)nen fc^riftfid^ als beren Bräutigam legitimirt

tnerben; bann fjätte idfj Ijier ein 9fe(fjt, aufjutreten, bann

roäre idj befugt, baS 9ledEjt meines ©djtoiegeroaterS unb

meiner Sraut roafjrjunefjmen. Slber baju müßten ©ie mir

oertrauen, bafj idj oon bem fdjriftlidjen ^eiratfjsoerfpredfjen

für meine $erfon feinen ©ebraucfj macfje; ©ie müjjten

mir baS Vertrauen fd^enfen , bafi icfj ein GIjrenmann bin

unb nidjt ben geringften HJlijjbraud) mit ben 9fe<f)tcn treiben

werbe, bie biefeS ©djreiben mir $fjnen unb £ocfjter

gegenüber einräumt. ®aS toäre baS einzige Mittel, aber

ein fo getoagteS unb für ©ie unb ^fyre Sräulein 2Tod^ter

fo gefäfjrlidjeS
, baf? idj es nidjt oermag, ^^nen jur 2fn=

rcenbung beffelben jujureben."

^aula fafj in iljrem 3‘nxmer, oerftört unb iljrer ©inne

faum mädjtig. SDie 3tufregung, bie fie in biefer fftadjt

burdjlebt fjätte, mar faft ju oiel für fie. bem ©efpräc^

mit iljrem SBater fjätte fie erfahren, in tocldjer nidljts=

roürbigen SBeife bie ©tiefmutter im herein mit bem 3}ru*

ber ben Äranfen ju einem gefügigen Sßerfjeug in itjren

§änben gemacht f;atte. $ljr .fjerj blutete jetjt nod), wenn
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fie baran badjte, mie il)r ber 93ater, immer mit fdjeuen

©eitenbliden auf bie fdjlafenbe ©attin, im glüftertone er*

jäljlt hatte, maS er fürchtete, mie er es faum roage, nodj

gegen irgenb etroaS, maS feine grau gegen iljn plante,

2Biberfprud) ju ergeben, mie er bie Tochter mit 2ieb=

fofungen überhäufte unb fie feine Retterin nannte. ®ann

mar $aula ber glüdliche ©ebanfe gefommen, bas sDläbd)en

ju meden unb baffelbe ju 2)oftor gal)n äu fenben. ®as

SJtäbdjen hatte erft gefragt, ob bie gnäbige grau mit ber

©enbung cinoerftanben märe, unb $aula hatte iljr er=

miebert, bajj bieS felbftoerftänblid) fei. @S mürbe bem

9Jläbd)en oorläufig oerheimlicht, bafj grma in bem tiefen

©d)lafe ber Betäubung lag, bamit fie, bie entfliehen in

grma’S ©olbe ftanb, nid^t (Smil benachrichtigte.

@S flopfte plötjlid) an ihrem gimmer, im^ fie hörte

bie leifc ©timme Xljeobor’s, ber fie bat, nad) bem $ranfen=

jimmer ju lommen.

2llS ’ißaula eintrat, fal) fie ein ©djriftftüd in ber |janb

beS Katers.

„lOleine Tochter," fagte SDuoentier, „®ir unb mir broht

eine ©efaljr, roeldje um jeben s$reiS abgemenbet merben

mu|. SDiefer «f)err ba ift ber 33ruber deiner beften greun--

bin; er ift ein Gljrenmann, unb mir fönnen ihm oertrauen.

@r lattn uns helfen, aber nur unter ber Sebingung, bafj

er eine .geitlang als 3)ein Verlobter gilt, gd) habe hier

ein ©chriftftüd unterjeidjnet
,

mit Stüdbatirung um acht

ü£age, roonadh id) in baS SBerlöbni^ mit 3)ir millige. §err

®oftor gafjn oerpfänbct unS fein ©hrenmort, bafj, roenn

uns geholfen ift, er biefeS ©chriftftüd jurüdgibt unb auf

alle Siechte, bie aus betnfelben heroorgetjen, oerjidjtet. (Ss

gibt lein anberes SDlittel, jßaula, fo fonberbar es Sur auch

erfcheinen mag. Slber ich mill $>icf) ju nidjtS jmingen.

§aft ®u Vertrauen genug ju biefem SJlanne?"

Stljeobor, ber bis jctjt abgemenbet geftanben hatte, brel)te
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fein ©efid)t $aula ju. $affelbe mar blaff unb ernft, aber

es lag ein Seudjten in feinen 2lugen, als er $auta bie

$anb reichte unb fagte: „$d) fdjmöre $f)nen als ein ef>r=

lieber 3)lann, baff ©ie es nicfyt bereuen fallen, mir 33er*

trauen gefdjenft ju Ijaben
,

unb baff nidjt eine Minute

länger als nötl)ig ^Ijnen ein Skrfjältnifj aufgejroungen

merben fall, bas ©ie unter fo fonberbaren Umftänben

eingeljen mußten."

^iaula reichte rcortloS bem jungen Slrjte bie §anb, unb

biefer füllte, rcie bie Ringer beS jungen 3Jläbd;enS jitterten,

als er einen 2lugenblid biefe &anb rhit ber feinen um;

fdjlofj.

^aljn übernahm bas ©dfjriftftiicf aus ber .fjanb $u:

aentier’S unb fagte: „GS gilt jetjt ju Ijanbcln. ©ie tuerben,

•£>err ®uoentier, fofort nadj unferem ftäbtifrf;en Uranien*

baufe gebradjt, natürlich als ^enftonär unb in ein be*

fonbereS gimmer. 3d; fdjlage aor, bafj $l)re Fräulein

£od;tcr als Pflegerin mit ^Ijnen gel)t unb ebenfalls 2i>of)s

nung unb Slufentljalt in bemfelben Zimmer beS Mranlen*
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Ijaufeä nimmt, um gegen alle $äf)rlid)feiten flcbecft ,ju fein.

Set» merbe mid) im Ätanfen^auä legitimiren unb bafür

forgen, baff fein Wenfd) ju ^fjnen Zutritt erhält, ber nidjt

non mir beauftragt ift. $$ bin mit bem £>ireftor be3

Stranfenhaufed befannt unb merbe ü)n mit 3hrer Grlaub=

nift in Jtenntnijj non bem fe^en, ma§ ifjnt ju miffen notl)

t()ut, um Sie oor jebem UeberfaH unb oor febem löiftigen

33efud) ju frf>ütjcn. ^dj merbe Ijier, menn ed fein muff,

mit .§ilfe ber ifJolijci
sJlad)forfd;ungcn anftellen, mol)er biefc

cigentl)ütnlid)en 2one fommen, bie heute micber non jener

©egenb her erfdjoHeit finb; idf merbe nid)t ncrfcljlcn, biefeö

midjtigen 33emeismittelö mid) ju bemädjtigcn, unb jmar auf

©rimb ber mir juftefjenben Vollmacht. $f)re $rau ©e=

maljlin mirb oor s
3Jiittag nidjt aus if)rer Betäubung er=

madjen; beoor fie ermadjt, merbe idf noch ben fauberen

.£)errn Örubcr au$ bem .ftaufe bringen, bann merbe id) ein

rüdfidjtölofcö SBort mit ^fjrer ©attin fpred)en, unb oielleidjt

mirb fie einfefjeit, baf? fie thöridjt ift, irgenb mcldjc Sdjrittc

gegen Sie ju unternehmen, nadjbem ihr ^Stan burd)fd)aut

unb burdifreujt ift. Sinb aufjer ben Schlüffetn, bie bad

9Jldbd)en befi^t, noch anberc Sd^fiiffet oorlianben, um bie

£au3tl)ür unb bie Horribortljür ju offnen?"

,,©emif5," fagte ®uuentier, „meine J?rau h«t fie im

SBefifc."

Xheobor ging nad) bem -Jiebenjimmer unb fehlte nad)

einiger $eit mit einem 33unb Sdjli'tffel juritef, bas er auö

ber Xafdhe ber iBcmufjtlofen genommen hatte. Gr übergab

bie Scbliiffel ®uoentier, bat ihn, fie ju behalten unb ihm

bie Sdjlüffel oon ber .^austfjür unb $orribortl)ür au$=

juliefern, $ater unb f£od)ter follten fid) unterbefj im

Äranfenjimmcr einfd^liefjen, biö er jurüdfehrte, unb um
feinen ifjrcis ^emanb hereinlaffen. Gs mar bie© eine

sSor-

ficf)tdmafiregel gegen einen iiberrafdjenben Stefud) Gmil’S. —
3mei Stunben fpäter ftanb ber $ranfentransportmagen
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oor ber £ljür, oier ftarfe Männer fjobcn £>uoentier auf

eine 33abre, feine 2md)ter nahm 6ei if)m im Söageit ißlafc,

unb SDuocntier tourbe nadb betn Kranfenbaufe gebraut.

$aS ®ienftmäbd^en ^atte erftaunt ber *yortfd)affung

jugefeben, aber es nid)t gewagt, ^Sroteft ju erbeben; fie

fab mobl ein, baft ein fotdjer bod) nidjts genügt hätte. 35ie

^ortfdjaffung mar aud) fo ohne alles ©eräufdj erfolgt, bafj

ber 93unbeSgenoffe !jjrma’S nidjts oon bem midjtigen S8or=

gange gemerft t)atte.

35aS 2)ienftmäbd)en mar bann non $;abn in einer

®rofd)fe nach bem Kranfenbaufe gefenbet roorben mit bem

Aufträge, bort ju märten, bis ®uocnticr ihrer SDienfte be=

bürfen mürbe. Sie mufjte befeitigt werben, um feinen

SSerratb üben ju fönnen.

(Sine ©tunbe fpätcr, beim Morgengrauen, betrat ber

junge 2lrjt, begleitet oon jmei Kriminalbeamten in Gioil,

nodjmals bie 2öol)nung, um eine genaue Unterfudjung ber=

felben oorjunebmen.

^n bem unteren ©todwerfe lag allein in tiefem Schafe

^nna. 23ont @nbc bcS KorriborS ging eine £büt auf

einen jmeiten Hausflur, auf ben bie Hintertreppe auS=

ntünbete. 33on biefer aus ging es nadj ber Hintermobnung

bes jmeiten ©todwerfs, welche ber 23rubcr $;rma’S inne*

batte, roäbrenb bie 2>orbermobnung, wie bereits ermähnt,

an 3mei alte ®amen oermietbet mar.

®er ©arberobenfebranf im Korribor ber SDuoentier’fdjen

2Bobnung bid>t neben ber beS KranfenjimmerS mürbe

bei ©eite geriidt unb nichts gefunben, als ein jiemlicb

ftarfeS ©aSrobr, beffen @infd)raubeftöpfel unten heraus*

gejogen mar. SDiefcS ©aSroljr fonnte man unter ber

Tapete oerfolgen unb eS führte burdb bie 2)cde binburdb

nach bem Dberftod.

®ie Kriminalbeamten oerlangten (Sinlafj bei ßntil, ber

ihnen erftaunt öffnete, ©ie brausten nidjt lange ju fud;en,
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um hinter ba3 ©eßeimniß her fonberbaren £öne in ber

2Banb ju fomtnen. £>iefeö ©aSroßr jog fic^ aucß burdß

bie SBoßnung, meld;e ©mil inne ßatte, mürbe aber nidjt be-

nußt, ba man ©aS überhaupt bei $uoentier nidjt brannte.

$iefe§ 9toßr ßatte ber fdjlaue Söurfc^e angeboßrt, ßatte in

bie Deffnung einen einfadjen £rid)ter au§ 3'n^^ ec^ Qefterft

unb burdß biefeö ,
non beffen SBirfung ftd^ bie $riminal=

beamten ebenfo mie ber Slrjt leidßt überzeugen fonnten, bie

entfeßlicßen Stöne erzeugt. 5ß?enn man einen jammernben,

flagenben £on in bas 9iofjr f>ineinrief
, fo flang er im

unteren ©todmerfe, mo baS ©aSrotjr auämünbete, ge=

bämpft unb fcßauerlid) mieber, fo baß man nidßt fagen

fonnte, moßer ber £on fam, menn man ben Apparat

nicßt fannte. e

7.

©§ mar ein ®iertetjaljr fpäter. $n feiner SBoßnung

befanb fic^ Duoentier, allerbingS gegen früher bebeutenb

oeränbert. 9lod) immer ßatte er jroar nidßt bie wolle 33e=

roegungsfäßigfeit feinet Körper? miebererlangt, aber er mar

längft nidßt meßr bettlägerig. ©r faß im SRoUftußt, mürbe

oon bem mieber engagirten alten Wiener, ber feinen §errn

mit außerorbentlidjer Stnßänglicßfeit pflegte, oiel im freien

ßerumgefaßren, unb mer ißn nodß auf bem ^ranfenbett ge=

fel)en ßatte, mürbe ißn jetjt !aum miebererfennen. $>ie

fcßlaffen, abgefpannten ©efid)t3jiige, ber Slusbrud ber Stngft

unb Stufregung in ben Slugen mar oerfcßmunben. ©3 mar

gelungen, ben burdß übermäßige 'äJlorpßiumgaben forperlicß

unb geiftig ßeruntergebrad)ten SJiann ju ßeilen. Siur bie

folgen be§ ©cßlaganfalls ließen ftcß bei feinem Sllter

nidßt meßr gänjlidß befeitigen. —
Slls am Slbenb beS £age3, an bem SDuoentier nadß ber

Äranfenanftalt gebracht morbcn mar, $rau $rma aus ißrer

Betäubung ermadßtc unb crfußr, maS gefdßeßen mar, oerfiel

fie oor 2Butß faft in Siaferei. ©eoor fie inbeß nodß irgenb
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einen Sdjritt tfjun fonnte, eiferten ^al)n, bev fid} il}r gegem

über buvcf) ba3 <Sd;riftftiicf be3 ©atten legitimirte, il}r er;

Karte, baft man um alle ifjrc 9)tadjenfdjnften roiffe, unb

if)r rietlj, bie Stabt auf einige 3e ‘ 4 5U uerlaffen, jumal

$uuentier bie SdjcibungSflage gegen fie einjurcidjen ge=

benfe. 9113 ®et}üfe Qrma’ö erfd}ien @mil, bet
-

fidj gcmaltig

auffpieltc unb eine brofjenbe öaltung gegen ^aljn cinnaljm,

bei biefent aber ein fo energifd}e3 Sluftreten fanb, bafj er

Iteintaut mürbe unb nichts mefjr ju ermiebern roagte, als

$a!)n if)m mit ber StaatSanmaltfdjaft unb ber ^olijei bro()te.

2lm £age barauf roaren $rma unb ©mit oerfdjmunben.

Sie Ratten ein 93anfbepot oon gegen brcifjigtaufenb 5Jtarf

mitgenommen, über meldjeä fie 9krfüguitgsred}t butdj eine

Unterfdjvift SDuocnticr’S befommen Ijatten, bie fie iljm unter

falfcfjem 9$ormanbe abgelodt Ratten.

®er nid}tSroiirbige, bo^fjafte Gljaratter be3 bämonifdjcn

2Beibe§ äußerte fid) aber raoljl am beften baburd), bafj ftc

einige SBodjen fpäter auS bem Innern 9tufjlanb3 an iljren

©atten einen SBricf ridf;tete, in bem fie fid) jmar felbft

befdjulbigte, burd) ben fie aber ben tränten 9Kann auf

ba3 Xöbtlid)fte ju oermunben fjoffte. Sie tfjeitte iljm mit,

bafs ßmil nic^t if)r 93ruber, fonbern if>r ©eliebter gemefen

fei, unb bafs fie je$t in Sid)erljcit bes Starren lad)e, ber

fid^ eingebilbet fjabe, ein -fikib roie fie burd} fein ©elb an

fid} feffetn ju fönnen.

$)er 93rief Ijatte jebodj nid}t bie beabfid}tigte Sßirtung.

SDuoentier legte i(jn ooHer 93erad)tung 3U ben 53emeiS=

botumenten ber Sdjulb feiner 5rau ;
au f ®*unb bereu bie

Sdjeibung oljne meitere Sdjroierigfeiten erfolgte. SDafj

®uücntier’3 ©efd)äfte (jinfort burd) ben jungen 3ied^tö-

anroalt Gölten geführt mürben, ift mot}l felbftuerftänblid).

Seinem SBefuc^e bei £ljeobor mar es ja allein 3U oer=

banten gemefen, bafj £larl)cit in bie ^ntriguc, bie gegen

ben tränten Duocntier gefponnen mürbe, tarn, unb bafj eS
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möglich mürbe, ba3 nieberträchtige Sföerf ju jerftören,

beoor es bcn beabficf)tigten Grfolg Ijattc.

Vertl)a, bie Schmefter ^at)n’ö, mar auf ben Söunfd)

Suoentier’S unb feiner Sodjter aue> bcr fjßeitfton nid;t $u

ihrer Sante gurücfgcfebrt, fonbern gefommen, um ber ®aft

Vaula’ö unb ihres Vaters ju fein. Sie mar gliidlid) unb

ftolj jugleid) über bie ^bee, Sljeobor unb ^Jiaula 3uf«mmen=

geführt
,

ju haben, burd; meld;e grofjeS Unheil uerbütet

roorben mar, ftolj auf ihren trüber, bcr ber Familie

Suoentier fo f)eruorragenbe Sienftc gcleiftet hatte.

Sicfer Stolj aber fdjmanb halb, als ffJaula bcmerfte,

bafs il)r Vruber nicht ben 5topf fjod) trug, wie ein Wann,

ber einen Sieg crfod;ten bat, fonbern auffallenb fd;meig=

fam unb nadjbcnUid) mar. Vergebens ocrfudjte Vertlja,

ben ©runb biefer auffälligen Wifjftiinmung 51t erfahren,

3jm .ffaufe Suoenticr’s Heb fid) Sbeobor gar nicht bliden,

unb mcnn i(;n VerUja in feiner V>of)nung bcfudjte, fo mar

er angcblid) ftets mit öefdjäften fo iiberbäuft, baff er jebem

öefprad; ausraid) unb fdjtießlid; gemöbnüd; bie Sdjmefter

aus bem §aufe binausfomplimentirte, inbem er erflärte,

er müffe ftranfenbefudjc machen.

2Bieber einmal mar bie nachmittägliche Spredjftunbe

bcrangcfommen; im VJartejimmer bcfanb fid; -JJiemanb,

meil bie Patienten ^abn’ö, fomeit er folcbe befajj, nur in

bcn Vormittagoftuuben ju il;m famcn. Seine 9öirtl;in

melbete itjm inbeb, cö fei eine ticfoerfdfleierte Same braufjen,

bie ben fjjerrn Softor ju fpred;eit rcünfche. Sbeobor ^aljn

begrüßte mit einer ftummen Verbeugung bie Same, mcldje

bcn Schleier abnaljm unb iljm baS lad;enbe ®efid;t feiner

Scbmefter jeigte.

Sarauf nahm Vertl)a ‘ifUatJ unb erflärte: „,^d; habe

mit Sir ju fpredjen. Su ba ft cS bisher jiemlid; ge=

fcbidt nerftanben, biefer llnterrebung aus bem 28ege 511

geben, Su mirft mir jetjt nicht fagen fonnen, Su bätteft
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feine 3eit, benit eä ift Seine Sprechftunbe; im Schimmer

ift ÜJliemanb, unb foßte l^emanb fommen, fo fann ich mid)

auf einen 2lugenblicf entfernen. Sitte, unterbrich mich nicht,

mir muffen ju einem (Snbe fommen! 3Baä ift eigentlich lo3

mit Sir unb 'ifjauta ? 2ßarum nimmft Su gegen meine

greunbin ein fo eigenthümlidjes Benehmen an? SBarurn

meibeft Su baö §auö Suoentier’s? 2Baö foll barau§

roerbeit?"

Sljeobor $ahn fch'üieg eine geitlang. 2fnfd)einenb

fämpfte in ihm ber Sterger über ben UeberfaH Bertha’sS

mit bem Sebiirfnif), fid) ausjjufprcdjen.

„2Ba§ mit mir unb ’iJJaula Suoentier roirb, ift jiemlid)

einfach," erflärte Sl)eobor, „mir haben uns jum Schein uer^

lobt, unb biefe Verlobung mirb natürlich in bem 2lugen=

bliefe roieber rücfgängig gemacht merben, in bem mein

UJfanbat als Beauftragter Suoentier’S ju Gnbe ift. ^d)

habe mich bei Sfolten erfunbigt unb oon ihm erfahren,

baff man in ungefähr acht Sagen meiner nid)t mel)r be=

barf; bann gebe ich baS Sofumcnt, baö mir ,£jerr Su=

oentier in jener 9fadjt auSgeftellt hat, jurücf, uerabfehiebe

mid) oon ihm unb feiner Sod)ter unb gehe als ©chiffsarjt

jum 9forbbeutfd)en Slopb, mo id) mich um eine Stellung

für eine fübatnerifanifdje Sinie bemorben fjabe. Shu ’ mir

bie Siebe, Sertl)a, unb fuche nicht mid) burch meiblicheS ©e-

fchmäh unb fogenannte Scrnunftgriinbe ju etmaS 2lnberem

bringen. 3>d) roiß Sir offen unb ehrlid) geftel)en, ich

empfinbe eine roirfliche Neigung für
s
jiaula Suoenticr, fann

aber bainit jetjt unmöglich Ijeroovtreten. Sie Umftänbe

haben mid) in eine eigentümliche Sage gebracht. 2Bie

auSbrücflid) auögcmad)t mar, habe ich mich nur jum Schein

mit ifJaula oerlobt unb mein ©hrenmort »erpfänbet, meinen

Sortheil nicht auSjunutjen. 2öenn idj aus biefem' Schein

je^t fflirflichfeit mad)en mürbe, mühte ^ebermann unb

roal)rfcheinlich ^>aula felbft meine §anblungSrccife für eine
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unehrenhafte Ratten, bcmt id) würbe eine 9totl)Iage, in ber

ftd) §err Duoenticr unb feine Dodjter befinben, auSbeuten,

ba fie gewiffermafjen geswungen wären, um einen Sfanbal

ju oermeiben, bic fcf>cinbare Verlobung ju einer wirflidjen

ju machen, menn id) bieS forberte. 2luf ber anberen Seite

muff mein Slnbticf bent alten .fjerrn unb ißaula peinlich

fein; besbalb bube idj if)r $auS fo wenig als möglid) be=

treten, beSl)a!b mit! id) ihnen aus ben 3lugen geben; oieU

leicht aud) um ju oergeffen, menn baS möglich ift."

„Unb menn Did) nun s$aula Duoentier liebte!" fagte

33ertl)a.

„SKidj?"

„^a, Did) ! 3:1)»’ bodj nid)t, als aljntcft Du baS nidjt.

$cb mu| offen gefteben, id) finbe 'Dein Vorhaben närrifcb,

unb eS ift mir unbcgrciflidj, baft Du Dich §u berartigen

oerfdjrobenen 2lnfid)tcn befennft. Sief) beeb einmal bie

Sache rul)ig an! Stuf ber einen Seite fteljft Du, ber ein

junget 5Jtäbd)en liebt, auf ber anberen Seite ein junges

fDtäbdjcn, baS Dich liebt. 'Du fjuft ihr einen großen Dicnft

gelctftet, unb millft nun aus 2lngft, man tonnte Deine 2lb=

fidjten mijjbeuten, fxe unb Didj ungliidlid) mad)en. 9Bo

ba bie Vernunft bleibt, weif) id) nicht."

„933er fagt Dir beim," fragte auSweidjenb Dbeobor, „bafi

ißaula mich liebt?"

„Gi, mer fann es mir benn gefagt buben, als fic felbft.

Sie l)ut es mir, ihrer ^reunbin unb ber Sd)mefter beS

90tanneS, ben fic liebt, geftanben."

„Unb Duoentier?"

„SÜBeijj noch nidjts uon biefer Siebe, aljnt fie aber

ft<herlich. 2llfo gebe bin unb I)ulte um ißaula’S .fjianb

an; benn Duoentier fann fic Dir bod) nid;t an ben §alS

werfen."

Darauf fuljr fid) Dbeobor mit., beiben £cinben in bic

$aare, als wollte er fiel) biefelbeit ausraufen, unb rief enb-
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lidj oergmeifelt: „2BaS 2)» fac^ft, maß ja ßaitg ridjtiß fein;

aber nod) menißer !ann id) mit bem Sdjciit in ber |>atib

oor iSuoentier Eintreten unb tierlanßen, bafj bie fd)ein=

baren 9led)tc beS $ofumentS 511 mirflidjen merben. 2ßaö

mürbe ber 9Jlann non mir benfen, roas mürbe er mir ant-

rc orten?"

„Sfßenit id) biefeS uttßliidlidje ©ofument," faßte Vertlja,

,,bod) nur einmal feljen fönnte! Sßie es mir fdjeitit, tritt

l)ier ber fonberbarc $raH ein, bafj baS ©liicf groeier

9Jienfc^eit nidjt gu Stanbc fommen fann, roeil eine 2ßatib

non Rapier bagmifdjcnftcd't."

i£l)eobor goß fein Safdjeitbudj fyerauS, fudjte einen

2lußenblicf in bemfelben fjerum unb übergab Vaula ein

gufantmcitßefalteteS S3latt. £e£tere fdjluß baffelbe auScin=

anber, burc^flog beit ^nljalt unb im nädjften 2ltißeitblide

Ijattc fie baS üerljänßiiifjoolle ®ofument in Stüde ger-

riffen.

„©0 ," rief fie triumpljirenb, „ba$ .fnnberitift märe be=

feitißt! Setjt bleibt mir nichts übriß, als gu £>errn 2)u=

nentier gu ßefjett unb iljnt gu faßen, bafj id) cS »eruiertet

l)abe unb marunt id) baSßetljan! Ober ßlaubft ®u oieb

Icidjt, mentt fidj ein juitßeS 9Jläbd)ett in ben ßopf fe£t,

iljreit Vrubcr mit ifjrer beften ^reunbin gu oerljeiratljen,

cS gäbe ein .fnitbernifs, biefen ^Jlan aufgul)alteit? Sädjerlid)

!

2ßir grauen fetjen immer burd), roaS mir motlen, ba Ijilft

fein Vernünfteln ober Sträuben !"

Sin nädjften Slugenblicfe mar fie gur Xljür IjinauS.

itljeobor ftanb noef) immer ßang verblüfft ba. $etjt mad)te

er fid) baran, forgfältig bie einzelnen Stüde bes gerriffeneit

$ofumentä gu fantmelit, bainit fie itid;t in unberufene §änbe

fielen. SDaittt ßinß er nad^ bem Dfen, marf fie hinein,

günbete fie an unb tljat einen tiefen befreicnbeit 2ltl)cmguß.

Unb burd) fein Sinn ßinßen ein paar Verfe aus Äönter’ö

„Vadjtmäd^ter"

:
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„D Jöeibcr, o Sßeiber,

D, ü6er eudj unb eure Sift!

2>n einem Scfiaitja^re betreiben jeljn ©Treiber

®ie Äniffe unb bie pfiffe nidjt, bie i§r roifjt!"

* *
*

21m $af)re$tage beö (Sreigniffeö, tteldjeö für Suncnticr

unb feine Xodjter fo n>id)tig geworben roctr, nämlid) ber

©djeinoerlobung ^fyeobor’ö mit ^ßaula, fanb eine intercffante

Doppelfjod^eit ftatt. Sljcobor $af)n unb feine ©djroefter

ftanben gleidjjeitig oor bem 2Utnr. (Sr als Bräutigam

^aula’ä, 33ert(ja ald 33raut beö 9kd;täanwalt3 Gölten.

Digitized by Google



IBrian’s (ßcfiehmtifs.

tfrjäljCitng

t>on

Itlix Xilla.
Itlif flß6iß>ung.

(Hfldjbrucf ocrboten.)

IpPlj vian D’SDonooan roar ein fjerjenögutcr
,

luftiger

P^Sg junger Urlauber ; nur wollte i()tn nidjtö fo redjt ge=

lingen brüben in SImerifa, woljm er mit feinem SBeibdjen

©ufanna unb jroei tleinen Sinbern — einem Hnaben unb

einem fDiäbdjen — ausgewanbert mar.

ßr Ijatte fid) in einem aufbliiljenben ©tcibtdien am

5Jluöüngumfluffe im ©taate DI*io niebcrgelaffen unb bort

allerlei ©efdjäfte betrieben, oljne babei auf einen grünen

3meig ju fomtnen. ®efto bcffer oerftanb e3 3um ©lüd

feine anftcüige grau, bic eine gefd)idte sJht£mad)erin mar.

©ie eröffnete einen fleinen Sabcn unb ernährte fcfjliefjlid;

burd) beit gleifj iljrer £änbe bie ganje gamilie. $aö
mar natürlich für 23rian im Ijödjften ©rabc befcfyämenb.

^u ben abgehärteten, arbeitSgewofjnten grlänbern, bie

in 2lmerifa bei Sanal* unb ßifenbaljnbauten ftets lofjnenbc

23efdjäftigung finben, geljörte er nicht. 2)aju mar er ju

fchmäd;lirf; ; für eine höhere 23efd)äftigung bcfajj er aber

nid)t bie nötigen ©eifteögaben. ßr mar mofyl aufgemedt

unb lebhaft, aber nicht gebilbet; mit feinem ©djreiben,

Digitized by Google



Von 3!cfix CilTci. 127

Sefen unb Steinen — oon fdfjroierigeren fünften ju ge*

fdfjtocigen — mar es fd^iüac^ befteflt. 21(3 Hauftrer f>atte

er eä längere 3«it oerfudl)t. Da er a6er nidjt genug ©cfjlau:

fjeit, 3äl)igfeit unb ©efdjäftSgeroanbtfjeit befa^
, fo oer*

mochte er meber mit ben Sjanfeeö nod^ mit ben umfjer*

jieljenben jübifc^en Hänblern ju fonfurriren unb !)atte bcä»

fjalb ba§ Haufircn aufgeben muffen.

33rian D’Donooan flammte aus einer jener uralten

Dubelfatfpfeifer=5amilien, bie eljebem §u ben irlänbifdjen

©igentljümlidjfeiten gehörten, in neuerer 3eit aber aUmälig

oerfdtpounben * finb ,
ba ber nationale Dubelfacf eä nid^t

meljr mit ber mobernen 33ledjmufif aufjuneljnten oermag.

2tud) bie föniglidje Harfe oon ©rümßrin ift ja faft

oerftummt. ben alten romantifdjen 3e^cn abe* Ijatte

jeber irifdje Häuptling unb fpäter jeber grofje irifdje 6beb
mann feinen Dubetfadpfeifer, ber bei feftlidjen ©elegen*

Ijeiten mufijirenb oor iljm ijer fdjritt, unb beffen Sfunft

fid) in ber Familie forterbte, ftetä oom SSater auf ben

©oljn überging.

23iS in bie grauefte SSorjeit jurücf roaren 33rian’S SSor=

oäter rooljlbeftallte Pfeifer bei ben Häuptlingen oon Done:

craile geroefen, au<f) Srian mar burd; Grbfcfjaft unb natürliche

^Begabung ein Zünftler auf betn Dubelfadf, unb mit 33er:

gnügen Porten feine Sanbsleute in bem Dljioftäbtdjen ifjrn

ju, roenn er ifjncn einen edjten irifdjen Qig ober fonft

irgenb eine alte fjeimifcfje SBeife oorfpielte. 2tber ©elb

mar bamit leiber nidfjt ju oerbienen, unb fo ging eS if)m

benn red^t fd)led>t im materiellen Slmerifa.

2tn einem frönen $rüf)lingstage bc3 ^aljreS 1851 fafj

er bei feiner fleißigen ^rau unb fal) ju, mie il)r bie ^>u§:

arbeit fo fünf unb gero.mbt oon ber H flnb ging.

„6$ ift boc^ eigentlich recht foitberbar, 33rian," fagte

fie, „baff Du gar feine Dir jufagenbe Arbeit 31t finben

oermagft."
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$n ber 2lrt, rote fie fprad), lac^ ein leifer 2?orrourf,

ben ber junge SDfann in feinem £erjen tief entpfanb.

,,3d) roeifj nidjt, roie eö jugefyt, Sufanna," oerfetjte

er Betrübt; „e3 fcfjeint aber roirflid) in bem großen 2fmcrifa

gar fein paffenbeö ©efdjcift für inid) §u geben. 3Serftänbc

id) nur tncljr non ‘üJlufif, fönnte id) trompete btafen, ober

.Klarinette, ober $löte, fönnte id) gefdjriebene -Koten lefen,

bann roitrbe id) gleid) sJKufifer bei irgenb einer uml)er=

jiefyenben 2Kenagcrie= ober KunftreiterfapeHe. 2lber id)

fattn leiber nur Dubelfadf fpieleit unb ben fann man in

feinem Drd)e|ter gebrauten, (S$ ift jum Sßerjrocifeln."

„2hut, ocrjroeifle nid)t, Sövian !" fprad) fie freutiblicfj.

„So lange id) nocf) bie §änbe ju rüljren oermag, roirb

eo unä am 9fötf)igften geroif) nid)t fehlen."

23rian D'Donooait fd)ämte fidf). (Sr oerliefj baä 3*mtner

unb begab fid) itt’§ 2Birtl)sl)auä „3um grofjcn D’Gonncl",

roeld)c3 fein $rcuitb unb Sanbömanit sJJlurpl)t) D’Kellt)

l)ielt. Dort fafj er eine ÜSeile gaitj ftill in ber ©aftftube,

raubte feine furje pfeife, tranf einen Krug 23ier unb

griff enblid) nad) einer Reitling, in roeld)er er fyerum*

bud)ftabirte unter ben ^nferaten, bie 23efd)äftigungS=

angebote enthielten. (Sin $nfcrat ber auo ©uffalo ftatnmenben

Leitung intereffirte il)n befonberö — ja, oerfe^te il)n in

eine geroiffc 2tufregung. (Sr la3 e£ roieber unb roieber.

Dann bad)te er lange, lange barüber nad). (SnblidE) ftanb

er auf, be^aljlte bie flcine 3ed)C unb ging nad) .§aufe.

„Sufanna," fagte er ju feiner $rau, ,,id) reife morgen

ab, beim l)ier blül)t mein äßeijen ja bod) nid)t. Du aber

rnagft mit ben .Kinberit hier oorläufig bleiben unb Dein

©efd)äft in gerooljnter 2Beife rocitcr betreiben, ^df) laö

in einer Leitung ein ^nferat, roonad) ein reid)cr Unter=

nel)titer eine ganj aparte 2lrt ooit Kiinftler fudjt, unb habe

ijuft, midi) if;m anjutragen."

„2lls Dubelfadfpfeifer ?"
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«3® — ja — eö ift inoljl fo ctinaö 3lefjnlid)eö. £jd)

glaube, id) fann eine Ijübfd^e 2tngal)l Dollarö bei bem ©c=

fdjäft oerbienen, unb toerbe Dir, wenn eö gelingt, regeb

rnäfjig ©elbfenbungen macfjen, auclj non 3cit gu geit felbft

nad) §aufe fommen."

„Gö ift bod^ hoffentlich ein anftänbigeö unb eljrlidjeö

diefchäft?"

,,^a, burdjauö anftänbig unb ehrlich
!"

„2lber non toeldjer 2lrt ift eö benn eigentlich?"

„Siebe ©ufanna, id) oerntag’ö Dir nicht genau gu be=

fdfreibcn! DodE) neriaffe Did) auf mein 3.1'ort: es ift an--

ftänbig unb eljrenljüft unb nieüeid^t toirb eö gu meinem

©lüde auöfcfylagen."

„5hm benn, ©liid gu, lieber Srian! $cf) nertraue Dir

ja fjerjlidf) gern. Söoljin rcifeft Du? Dag fannft Du
mir boch fagen."

„5tadj bem ©taate 9leto=f?)orf."

,,©o mufjt Du Steifegelb f)abeit. 8d) merbe Dir auö

meiner Älaffe geljn Dollarö geben."

„Sielen Dan!, liebe ©ufanna ! -3u!unft, baö l)offe

id) guoerfid)tlid), wirft Du Did) über Deinen Srian recht

freuen unb über bie nielen Dollarö, meldje id) Dir fcfyiden

inerbe."

^rau ©ufanna glaubte freilich nadf) fo nielen Däufdjjungen,

bie fte mit ifjrem SJtanne erlebt hatte, nicht fo recht an

bie nielen Dollarö. Dod) fagte fie il)m bas nid)t. Denn

fie liebte ja boch non gangem bergen ihren tnaderen Srian

unb mod)tc iljn nid;t fränfen.

Slm anbern Dagc, in ber $rül)c, reiöte D'Dononan ab.

Ginige 3Bod;en nergingeit, ol)ne baff er etinaö non fid)

l)ören lief). Slßgemadf) tnurbe ©ufanna feinetioegen non

uiterflärlicffer Slngft gepeinigt. Zuweilen träumte fie Sladjtö

banon, bafj Sriait fid) in unbefannter, fc^redlidjer ©efaljr

beftnbe.

1803. III. 8
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Gnblid) lam ju tFjrcr großen Beruhigung ein Brief

non lfm an aus Buffalo am Griefce, jugleid) eine ©elb=

fenbung non 25 Dollars. Der Brief mar nur lurj,

benn Brian mar eben lein (9eitie im Brieffd)reibcn, nteU

bete aber hoch, baf eS il)tn fetjr raot)l ergebe, ©ein Untere

netjmer fei mit itjin äufierft jufrieben. Gr mürbe mit if;m reifen

unb üorauefid^tlid) uiel ©elb oerbienen. Ginftmcilen fenbe

er 25 Dollars. geben 9Jtonat mürbe er bis auf Weiteres

eine gleiche ©umme fenben löniten.

Das mar red)t erfreulich- ©o fdf)ien atfo Brian bod)

ettblid) eine ihm ^ufagenbe einträgliche Befd)äftigung ge=

funben ju haben. 2lber melier Slrt mochte biefelbe eigentlich

fein? Darüber gab er in feinem Briefe nicht bie leifefte

Slnbeutung.

gn ber Dfjat langten fortan auS »erfd)iebenen ©täbten

unb ©taaten ber Union Briefe uon ihm an, immer mit

ber gleichen ©elbfummc. Slntmortbricfe tief) er fid) poft=

Iagernb batb nach biefer, halb nad) jener ©tabt fenben.

gmmer atbmeten feine Briefe ^ärtlichleit unb aufrid)tige

Siebe für bie ©einigen. -Kur über baS, maS er eigentlich

betrieb, ncrmieb er ftetö, irgenb mctd)e Sluslunft ju

geben.

GS »erging ber ©omnter, ^erbfttid) mürbe eS, raut)

unb ftürmifd). Da fam Brian eines DageS fetjr vergnügt,

äufserft nobet gefleibet unb mit »oder Söörfe nach $aufc.

Gr mürbe beit ganjen Söinter über bat)eim bleiben, jum

grühjafjr aber ftd) mieber ju feinem Unternehmer begeben,

fagte er. 9iun mar natürlich beS gragenS unb GrjählcnS

lein Gitbe. SSiete grofe unb fd^öne ©täbte h«he er befudjt

unb raufte bation allerlei gntereffanteS mitjutheiten.

„2BaS tjaft Du aber bort eigentlich für ©cfdfjäfte be-

trieben?" fragte feine grau. „9hm, fag’S bod) enbtid)!"

„'Keine liebe ©ufanna, eS ift bas ein ©etjeimnif,

morüber id) unoerbrüd)licheS ©djmeigen ju beraaljren gelobt
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habe," »eiferte er unb fdjnitt burdj biefe, feljr beftimmt

abgegebene Grflärung weitere fragen ab.

©ufanna war begreiflicher 9Beife mit fotc^er ©eheim=

tljuerei nid)t redjt jufriebeit. GS beunruhigte fie faft, als

fie entbedte, bafs 23rian nodh »iel tnebjr ©elb haben müffe,

als er feljen liefj. Gr fagte ihr, fie fotte bod) t^r ^uj}*

gefdhäft »ergröfjern unb eine ober swei ©ehilfinnen an=

nehmen, foroie eine 9)lagb jur 35eforgung ber häuSlidjen

©efchäfte. 2lud) meinte er, fie müffe mehr ©eibenbanb

unb fonftige 3lrtifel, bie ihrem ©efdjäft gehörten, an=

fchaffen. Um baS ju bewerfftettigen, gab er ihr 500 ©ollarS

unb fagte ju ber ©taunenben, fie fönne nach
s3ebarf nodj

mehr erhalten.

äJiitte Slprit nahm SBrian 2lbfd)ieb »on ben ©einen

unb reiste roieber ju feinem Unternehmer. Gs »erlief

bann SltteS ähnlid) roie im $al)re »orljcr, nur baft er jetjt

monatlich 40 ©ollarS nach §aufe fdjidte. 3m ©pätljerbft

fain er gurüd unb »erlebte frieblich ben jroeiten SBinter

bei feiner Familie, Gr muffte abermals gute ©efdjäfte

gemadjt haben, beim er befafj ©elb in £üttc unb $ütte.

Unb bann, als es micber fyrithliiifl mürbe, reiste er

jum britten 5)iale ab. -JKonatlich fanbte er jefst 50 ©ollarS

nad) §aufe. ,ßum 28i»ter fam er mieber heim.

©a fagte er ju feiner $rau: „2Bir motten bieS $auS

laufen, in weldjem ©u nun fdjon fo lange jur SJliethe

rooljnft unb ©einen fßufjlaben haft."

,,©aS mirb aber nicht fo billig fein," meinte fie cr=

ftaunt. „GS ift ja ein recht fdjöneS, geräumiges $auS."

„^Jah, id; habe fdjon im »origen ^ah^e mit bem Gigen=

thümer barüber gefprodjen. Gr »erlangt 4500 ©ollarS

für §auS unb ©arten."

,,©o »iel ©elb Ijaft ©u?"
„33iel mehr noch-"

„2lber, lieber 23rian —

"
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„(Sei ganj ruhig, ©ufanna! @S ift bis auf bcn lebten

Gent ehrlidj erworben."

„•äJiir wirb bod} beinahe unheimlich ju 9)iutf)e habet!"

„Unfinn
! ^ faufe alfo bieö §auS. Sann fott Sein

fßu^Iaben umgebaut, oergröfjert, oerfchönert, unb berfdjönfte

£aben in ber (Stabt werben."

©o gefdjaf) eS wirflid). SaS §auS würbe gefauft.

Sei Gelegenheit ber $ah lungSleiftung erfuhr ©ufanna ju?

fällig, bajj ihr -JJlann in einer auswärtigen Sanf ein be=

beutenbeS Guthaben bcfi^e. 9iun lieft es ü)r aber feine

9tul)e mef)r. 3\5ie mochte wol)l Srian baS viele Gelb er=

worben haben, er, ber früher bod) nidjtS weniger als baS

Gelboerbienen oerftanben hatte.

„2ßie viel Sermögen befit^eft Su benn eigentlid;?"

fagte fte ängftlidj. „©pridj, Srian! $dj mufj eSwiffen!"

„21,000 SotfarS," verfemte er heiter. „i^cf) habe brei

9Jlal ^intereinanber jäfjrlid) ungefähr 8000 SollarS ner*

bient, jufammen alfo 24,000 Dollars. SaS war mein

fontraftlid) feftgefefjter Slntljeil: 3cl)n ^rojent oont ©efammt-

profit beS Unternehmers."

„Srian, Srian, id; fürchte, ba ift etwas nidjt geheuer!

SaS fann unmöglid) mit rechten Gingen jugegattgen fein!"

rief ©ufanna erftaunt.

„GS ift feljr natürlid) jugegangen."

,,©o erfläre mir —

"

„9lein, icf) will Sir mein Gel)eimnift lieber nicht er*

flären, ©ufanna. Sitte, quäle mich nichi mehr mit fragen!"

„Unb wenn ich nun infolge Seiner Geheimthuerei

einen häßlichen Serbadjt gegen Sidj faffen würbe?"

„SCßel^cn Serbadjt?"

„Saft Su —

"

„Saft id; baS viele Gelb erlangte bitrch 9taub, 93?orb,

^ßfcrbebiebftahl, Ginbruch, Sanfnoteiv, 2Bechfel=, 3)lünä=

fälfdjung?"
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„2ldj, 23rian, ÜÖrian!"

„^aljaho!"

„Du lad)ft noch?"

„Daö tft roivflic^ jum Sachen! Siebe ©ufanna, fiel)

mich hoch einmal redjt aufmerffam an! ©ef)C id) auö

wie ein Stäuber, SJtörbcr, Ginbredjcr gälfdjcr?"

„Stein, nein!"

„Stun, fo beruhige Dich bodj!"

„Slber warum miUft Du rnir’3 benn gar nicf)t fagen?"

„Um Didj nid)t ju ängftigen unnötljigerroeife."

„Sllfo ift bod) ctwaö ©dhlitnmeö, SBcbenflidjeö ba=

bei?"

„Durchaus nicht. 2lber für eine $rau ift’ö bod) am

bcften, wenn fie ben ©adjoerhalt nid)t erfährt."

„Dann fann eö aud) nidjts ©uteS fein, Srian ! SBillft

Du jum 55rül)jaf)r jum oierten SJtalc ju deinem geljeimni^-

oollen Unternehmer reifen?"

„3ch höbe f° h«lb unb h«lb baju uerpflidjtet.

Gr fann mid) nid;t gut entbehren."

„3ch bitte Dich, $rian, thu’ö nid)t! Du bift ja nun

bod) reich genug. Sßirflid), mir graut’S oor biefent un=

befannten SJtanne!"

„Gr ift ein l)öd)ft liebenSwiirbiget unb nobler .f>err.

2lber Du Ijaft Stecht, ©ufanna, ©elb höbe id) nun genug.

Da id) mit bem §aufe ben großen fchönen ©arten ge=

lauft höbe, fo ift in mir bcr ©ebanfe aufgefticgen, ©art=

nerei ju betreiben."

„Sich ja, tt)u’ ba$, 33rian! 2Sie nett fönnen mir’S

bann höben!"

Der SBintcr oerging, wie fd)on früher, in angenehmfter

Steife. 2tls cs ^rül)ling mürbe, gerieth D’Donooan fidjt»

lieh in eine geroiffe Unruhe.

„33rian, bu benfft hoch h°ffentlid) nicht roieber an’s
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®aoongehen? bleibft bodj bei mir imb ben $inbern!"

faßte feine $rau fchmeidjelnb.

„^a, ja, id) bleibe," oerfe^te er. „2lber ich mu| meinen

Unternehmer baoon benachrichtigen."

Gr 30g fich in fein ßimmev jurürf unb fdjrieb einen

Sörief, ben er feiner $rau nicht jeigte. 2lud) fonft tljat er fehr

gehehnnifmoll bamit. 9Zid)t im Stäbtdjen felbft, fonbern

in einer benachbarten Drtfdjaft gab er ben Sörief auf bie

Mt-
SSierjehn Xage toaren oergangen. ®ie ‘5rühtingöfonne

ftral)lte milb unb rtarm. Srian arbeitete mit Suft unb

Siebe im ©arten; feine $rau mar befdjäftigt im 'ißufjlaben.

®a Hingelte bie 21)ürgIo<fc, unb herein fam ein elegant

gcfleibeter, ftattlichcr, athletifcher unb auffallenb fchöner,

etwa breif)igjähriger ’Diann.

„|>ier mohnt 5)ir. D’^Donooan?"

„3a, mein §crr."

„3ft er ju fprechen?"

„Gr ift im ©arten. 3$ will ihn rufen laffen."

3'rau Sufanna rief ihren fleinen Sohn unb fchicfte

il)n fort, um ben Sater herein 3U helen.

„Sitte, mein §err," fagte fie bann, „treten Sie in’S

SBohnjimmer
!"

Gine Minute fpciter fam D’$onooan.

„0, Sie ftnb’S, Sir!" murmelte er, augenfeheinlid;

etwas oerlegen.

„3a, idj muf5 notl)ioenbig mit 3hnen fpredjen, 93ir.

Srian," faßte ber $rembe. „Gs hanbelt fidj barum, Sie

oon 3hrem Gntfdjlujj abjubringen."

„Siebe Sufanna," fprach D’®onooan, ,,id) hübe mit

biefem §errn etwas ganj SefonbercS &u befpredjen. Sitte,

laffe uns allein!"

2)ie arme 3rau oerlicfs ganj beftürjt baS 3immer.

„9öaS h^t bas 5« bebeuten?" murmelte fie in angft=
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Dotter 2lufregung. „'iDaS ift ftd^erlid^ ber gcheimnifjootte

Unternehmer, ber meinen 2Jtann mieber gu irgenb etmaä

Ungeheuerlichem uerfül)ren miß ! 28aä mag baS mohl für

ein Unljolb fein?"

©ie machte bie ©tu&entfjüre gu. ®ann aber blieb fte

braufjen mäuöd)enftitte fteljen unb neigte ängftlid) jitternb

unb neugierig laufetenb if;r Dljr gum ©djlüffellod;. ©o
fonnte fie 2l(le6 hören, maö brinnen gefprod)en mürbe, bc=

fonbers beutlid) baS, roas ber grembe fagte, ber eine fräftige,

moljlUingenbe ©timme befafj.

„ßö h^t mich befretnbet, bajj ©ie nicht mehr mittljun

motten," fprach ber 23efud)cr. „2BaS ift beim eigentlich

bie Urfadje Shres fo auffattenben ßntfchluffes, mein lieber

D’Donooan?"

„lyd) fann mid; burchauS nicht mehr barauf einlaffen,

©ir," oerfefste 23rian gögernb. „föletne f$rau wünfdjt, baff

ich gu §aufe bleibe."

„©tehen ©ie, beffen unerfdjrodener 2Kuth bie 23erounbe-

rung tmn halb Sltnerifa gefunben Ijnt, fo fcljr unter bem

«Pantoffel?"

„®a3 gerabe nid;t, ©ir. 9Jteine $rau ift Ijergig unb

lieb. ®och fie ängftigt fidj megen meiner geheimnifmoUeti

2lbmefcnheit."

„9lun, fo offenbaren ©ie if)r bodj 2ltte3."

„®ann mürbe fie fich nod; oiel mehr ängftigen."

„Sch garantire Shnen eine bebeutenb erhöhte (Sinnahme,

menn ©ie mein Begleiter fein motten."

„D Sir, idj habe C55etb genug unb bin mit meinem

©djidfal gufrieben."

„Vebcnfen ©ie, bafj ©ie mich in arge Verlegenheit

bringen. ®ie 2ln!ünbigungen finb fd;on erlaffen
—

"

„ßö tl)ut mir leib, ©ir, aber —

"

„2So finbe idj einen 2tnberen? 2Bie lange fudjte ich

nach einem tnuttjigen fötanne, bi3 ©ie fich m 'r melbcten

Digitized by Google



130 33riim’s (Sctkimml).

unb gleid) bic crftc
s^robc fo glünjcnb beftanbcn! 2Ule

2lnberett wagten eS nicht, fdjauberten baoor juriicf."

„9Jlein guter Sir —

"

Vrian fprad) jeft fo leife, baf feine am ©dhlüffellodj

laufchenbe $rau feine Sporte nicht mehr oerftanb. 2lber

fie hotte aud) f<hon genug gehört! 2BaS l;atte Vrian fo

©reifliches im Aufträge beS $remben gctf)an, baf 2tnbere

baoor turiidfdjauberten? 2öaS mochten baS roofl für ge=

heime ©rcuel fein, welche bie Reiben miteinanber oerübt

hatten ?

„Vielleidjt «erführt ber unheimliche ^Jlcnfdj bodh mieber

meinen leichtfertigen, wanfelmütl)igen Vrian ju neuen

©reueln unb Verworfenheiten," baefte fie. „kleine Pflicht

als redjtfdjaffene (Sfefrau ift es, t)ier einjufdjreiten, efc eS

tu fpät ift!"

Uugcftütn rif fie bie f£l)üre auf unb ftürjte in’S

3itnmer, inbent fie fdjrie :
„5Hein §err llnbcfannter, was

unterftehen Sie fief, meinen lieben -Olann ju foldjcn ©räf=

licffeiten ju «erführen, wooor anbere Seute jurüdfdjaubern?

D, id; h flöe 2lllcS gehört
—

"

„beruhigen Sie fich, liebe $rau!" fprad) ber $rembc

mit artigem Säbeln, „eS ift ja nicht fo fchlimm!" ®ann
wanbte er fidf an Vrian: „tWiein lieber D’^oitooan, id)

bettle, cS wirb am beften fein, Sie ftcllen mid) jeft ^hvev

$rau in aller $orttt oor."

,,©ut, Sufanna," fagte Vrian, „ba 3>u fdjott fo «iel

weift, fo follft ®u enblid) «oHe 2lufflärung erhalten,

tiefer §crr ift ber berühmte Seiltänzer Vlonbitt, ein

3Jlann, wie bie Söelt 3u«or nod) leinen gefefen. £)er CSrftc

ift er, ber auf h°hem ©eil ben ViagarafaH iiberfdjvitt,

einen Wenfdjen auf bem 9lücfen tragenb. Vor nun mehr

vier fahren laS idj jenes ^nferat, woburd) $err Vlonbin

unter glänjenben Vebingungen einen mutfigen ^Henfdjen

fnc^te, ber es wagen würbe, fidj «on ifm auf bem hohen
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Seil über

ben 9iia-

garafall

tragen JU

raffen unb

fpätcr mit

iljm ju rci=

fen. Sa
badjte id)

fofort, ein

beffereö

@efd)äft

fann’ö gar

nid)t geben

unb —

"

„Unb—"
„Unb id)

reiste nad)

bem s
Jiia:

gara, mo

§errS3Ion=

bin fd)on

angeloin--

men mar.

25$ ir mur=

ben balb

miteinan:

ber einig.

Unter bem

angenom=

menen 9ia=

men s4$a=

trief
s3Jlaguire mürbe idj fein treuer unb furdjtlofcr ©citoffe.

Gr trug mid) auf feinem bilden über ben Niagara, fomie

ffltoiibiu iiberfdjrcitct, mit fflriau C'Donovan auf bem SUitfcu,

bell Niagara.
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über 3 al)lreid^e anbere unb Söafferfaffe in ben 3?er=

einigten ©taatcn. Dft ftedfte icf) in einem <Sacf, fo bafj nur

mein Äopf Ijeroorragte. ®ann toiebcr fafj idf) auf Slonbin’ö

©futtern unb fdE)toenfte mit beiben #änben flaggen ober

aud) — Stbenbö im EDunfeln — lobernbc ^arfetn, ober icf)

brannte ein $euerioerf ab f)od) oben in ber £uft auf bem

©eil, über bem raufdjeitben, bonncrnben SBafferfaH. Unb

bies £ofen mürbe nodE) übertönt ooit bem l)unberttaufenb=

ftimtnigen 33cifalls= unb ^ubelgefdjrei bc6 an ben Ufern

oerfamtnelten ^ublifumö."

„©räplid)!" fd;rie ©ufanna. „(Sntfejjlidj ! 2)ad)teft 3)u

benn gar nidjt an mid) unb bie ftinber?"

„©etoifj badjte id) aud) an cudf)
!

$d) wollte ja gerabc

ein Vermögen für eudf) erwerben.
v
3lun, bas ift ja beftenä

gelungen."

„Unb bieS Vermögen fann nodtj ganj bebeutenb oer=

gröjjert werben, liebe fixau, wenn ©ie geftatten, bafj $l)r

Wann tnid) aud) ferner auf meinen Äunftreifen begleitet

unb mit mir auf bem fjoljen ©eil arbeitet," fprad) 'ölonbin.

„3iimmermel)r !" rief ©ufanna jitternb. „D, 33rian,

wenn 33u ba$ tljuft, bann — " fie tonnte oor ©d)ludj3cn

nid)t weiterfprcdfjcn.

,,©ie begreifen, ©ir," fagte adjfelfludenb D’EDonooan,

„bafi id) unter foldjen Umftiinben Eintrag leiber

abjuleljnen gejmungen bin. s3lber id) erfenne e3 als

meine ^flid)t an, E^ljnen einen geeigneten Grfa^mann 311

oerfdjaffen. 3 d) mollte eben mit $()nen barüber fpredjen,

als meine fyrau Ijercinfam unb uns ftörte. 2)a ift Xim
2aci), ein junger l)iibfd)cr 33urfd)e oon neun 3el)n $al)ren,

ber immer faul uinljerlungert unb barüber nadjbenft, wie

er oiel ©elb oerbienen tönne, oljne
3U arbeiten. (5r ift

gemanbt, mutljig unb faltblütig, babei oon geringerem

©eioid)t, toie id). Sind) Ijat er für -Jtiemanb 3U forgen als

für fid) felbft; er ift ein 2öaifen!inb. ©emöljnlid) fitjt er
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um biefe 3d* cor bem 2Birtljö^aufc meines g-reunbeS

2llurp{)i) D’ßellt). ©oll id) iljn fjolen taffen, ©ir?"

„3dj bitte barum, 9)ir. D’iDonooan! SBenn er mir ge=

fällt, teilt idj iljn fogteid) engagiren." —
2nm Sact) tourbe geholt. (Sr Ijörte, um toaS es fief;

fjanbelte, uttb bajj er auf bie teidjte fte unb angenefymfte

2lrt non ber SBett gattje Raufen Dollars oerbienen fönne.

2)a fagte er entfrfjtoffen
:
„Wel! ®aS ift ein ©efd)äft,

tocldjeS mir fef>r gut gefällt. $$ teilt lieber in einem ©ad
über alte $lüjfe uttb SBafferfätle getragen toerben, als

fetber mir burdj ©ädetragen mein Brob oerbienen!"

$er muntere Burfcfye gefiel bem berühmten ©eiltänjer

unb tourbe engagirt. darauf ocrabfd)iebete Blonbin ftdj

fet>r freunblidj oon bem (Stjepaare, beffett ©lüd er gemadjt

tjatte. Brian begleitete iljn Ijöflidj bis oor bie JfjauStfjüre.

©ufanna aber rief freubeftraljtenb : „
sJfun, ©ott fei

2>anf, bafj baS 2llleS fo gut abgclaufett ift!"

Brian D’$onooan erfuhr fpäter, baf$ fein 9tad)folger

Sittt Sact) auf bem Ijoljen ©eil unb bett ©djultern Blon=

bin’S eben fold)C ^riuntpfje feiere, als er felbft poor.

$n ber $olge$eit betrieb Brian fleifsig feine ©ärtnerei,

©ufanna ifjrett tßufjlaben, Beibe mit bem beften (Srfolg.

Unb fo leben fie ttod) l)eute jufriebett^unb gliidlid), tr>enn-

gleicf) aud) mittlertoeile ifjre §aare grau geworben fittb.

2ludj ber berühmte Blonbin lebt nod) Ijeute, auSruljenb

auf feinen Lorbeeren, uad)bem er 1860 fogar bett 9iiagara

auf ©teilen übcrfcfjritten unb feine unübertroffenen ©cil=

tängerfünfte fpäter aud) in allen $auptftäbten (Suropa’S

gejeigt l)atte. ,3ule^t trat er Einfang ber 80er $aljre in
<

$5eutfd)lanb auf. (Sr fjat feinen sJiad)folger gefunben.
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Ütei fcf&i

von

X ^aul.

Jflit 8 JM'fuftrationcn.

innctjörurf ofrbottn.)

einem Kämpfer bcS Defterreid)ifdjdtngarifd)en

2lot)b Ijaben mir bie $afjrt non trieft nad) 2Ue-

janbrien jurücfgelegt, mo mir bcn erften 23tidf in bie bunte

frembartige 2i>elt beö 93iorgcntanbeo tfjun burftcn. Setjt

fitfjrt uns non bem 23al)nt)ofe bei ber fjJorte Diol)arrem=

Set) ber ©rfjnetljug ind’/2 ©tunben non bem .fjauptljafen

6gt)ptcnä nad) ber £auptftabt beö ißljaraonenlanbeS.

_3unäd)ft ^ief)t fid) bie Safptlinie jmifdjen jmei ©een

Ijin; gur Sinfen liegt ber ©ee uon 3tbufir, mäljrenb fid)

red)to ber ©umpffee Slariut auöbeljnt. 2llsbann beginnt

bas bebaute 2anb, bas non gal)llofen Kanälen burdjgogen

rcirb, unb beffen $rud)tbarfeit immer mel)r junimmt, je

näl)er mir bem 9lilbelta fontmen. $eber üilicE aus beit

$enftern beS ÜBagetts, bie leiber beS luftigen ©taubes

megen fortmüljrenb gefdjloffen bleiben muffen, erfd)lief)t unS

eine g-ülle non neuen unb eigenartigen Silbern. Ueberall

gemaljren mir uerfd)iebenartige ©djöpfgefiifje, nott braunen

Männern bebient, meld)e bie gelber bemäffern; bort gieren

ein Süffel unb ein Stameel einen l)öd)ft einfad)en ^flug,
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ben ein faft nadter $eüal) ober 53auer leitet; gelber, bie mit

©erfte, SSeijen, Durrfja, 5JtaiS, Hlee, (Saubohnen u. f. m.

befteßt finb, toedjfefn mit auSgebefjnten 33aumtooHpflan:

jungen ab, uitb jafylreidje Dattelpalmen, halb einzeln, halb

in GJruppen fteljenb, fcfjaufeln bie Häupter im SBinbe.

2luf erljöljten ©teilen beS SanbeS liegen eng jufammen*

gebrängt bie Dörfer ber ^ella^in (Plural oon $eßaf)) ober

$eßadjen, überragt oon fd)lanfen s$almen ober breitäftigen

©plomoren. 5Ran !ann fiel) nichts (SlenbereS unb 3lrm=

fcligercS benfen, als ein foldjeS egpptifcfyeS SBauernborf,

beftef)enb aus (Srb- ober £eljmf)ütten, bie nur burd) ganä

fdjmale ©änge oon einanber getrennt finb. 3>ebe §i'itte

fyatte eine fdjmale Df)iir unb ein paar Heine,, fufjgrofje, oer=

gitterte Södjer, bie als $enfter bienen. Ucberall ©djmuf)

unb Unratf); an ben Eingängen liegen bie tellergrofj ge=

formten ©Reiben beS als ^Brennmaterial bienenben ÄameeH

biütgers („©itbe") jum Drodnen auSgelegt. 3?or ben

Jütten lauern bie fleinen ©eftalten ber $inber auf ber

@rbe. ©djtoere Artige auf bern $opfe tragenb, fteigen bie

$el(ad)innen oom Dorfe fyerab jum Ufer beS Kanals, um
SBaffer ju fjolen; mandje oon ifjncn l)aben babei nodj ein

$inb rittlings auf ber ©djulter fitzen. 33om 5lopf bis ju

ben $üfjen finb fic in ein blaues .fjemb gefüllt, baS and;

iljr 2lntli£ ocrljüllt. Die SJtänner arbeiten auf ben Ribera

ober galten bie ©djöpfräber in ^Betrieb, bie burd) einen

SBiiffel ober Dcfyfcn in ^Bewegung gefegt werben. 3» ben

•fjänben biefer ^etladjen befinbet fid) bie gefammte 33oben=

fultur beSfianbeS; fie fönnen als ber Stern ber egpptifd)en

93coölferung angefeljen werben unb finb toafyrfdjeinlid) meljr

ober minber mit arabifd)em Sölut oermifd)te Slbfömmlinge

ber alten ©gijpter.

Die birelten 5lad)fommen ber alten ©gppter Ifaben mir

bagegen in ben dopten oor uns, bie aud) bie altegpptifdje

©prad)e bewafjrt Ijaben, nur bafj biefe mit altgried)ifd)er
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Sdjrift gefdforieben rotrb. ©ie fjaben eine breite, meift

, niebrige ©tim, fcfftoarjeS, Icidjt gefväufelteö $aar, eine

meift gerabe, fein gefdjnittene 9?afe, baju 2(ugen, roeldjje

non längUdfjem

©djnitt, aber grojj

unb immer ponmerf=

mürbig ftraljlenbem

©cfjroarj ftnb. ®ie

dopten finb ©Triften,

aber iljr Gfjriftem

tljum ift jenes ber

Btonopljpfiten ober

@uti)d)ianer,einerim

5. galjrfiunbert ent*

ftanbenen©efte. ©ie

oerroerfen bie $o=

Ipgamie, unb iljre

grauen unb 5Käb=

dfjen, unter benen fid)

manche ©dtjönljeiten

befinben, gef>en un=

oerfdjleiert.

©inen ganj an=

beren £tjpuS mie=

herum ftetfen bie

eingeroanberten 3tra=

ber ober ©prer ba;

fte fpred^en arabifdf»,

fyaben oielfaclj eine

eble ©eficljtsbilbung

unb bunfle, bis in’S ©dtpoarje gcfycnbe Hautfarbe. $u
iljnen gehören bie nomabifirenben Sebuinen ©gpptenS, mie

bie fefjfjaften 2Iraber, mcld)e baS oorljerrfdjenbe ©lement

in ber 93e»iHferung ber grofjen ©tobte bitben.

IhtuiS cinrS 9lra0cr$.
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2UIe biefc oerfdfiebeneit (Elemente ber egpptifdfen Ve=

oöllerung, $u beiten bann noch kubier, $igeuner unb

Seoantiner fommen, gewahren wir wäljrenb unferer $a!)rt

beim galten auf beit oerfd)iebenen Stationen, namentlidf)

in bem burdf feine großartigen Neffen berühmten £anta,

wo bie Zweigbahn nadj ©amiettc abgefjt. ^eftf fährt unfer

3ug auf einer cifernen Vriicfe über ben Vilartn oon

®amiette, unb halb treten rechter £anb bie berühmten

SjJpramiben oon ©i$eb and bem ^ufte ber $erne heruor,

währenb linfö bie Umriffe beö SJlofattamgebirgeö fidjtbar

werben. 2öir gewahren bie Gitabeffenmofchee an feinem

2tbf)angc, weiterhin bie Ortfdjaft Stbbafipe mit einem großen

Schloff, bas jefct ald Slaferne bient; redjtö erfdjeint bie

©dhubra^tllee, ber ft'orfo oon $airo, mit ihrem bunten,

lebhaften Verfeljr, unb bann hoben wir ben Vaßnljof ber

§auptftabt erreicht.

Seben in $airo unb bie ©ehenöwiirbigfeiten ber

Stefibcns be3 $l)cbioe P fdjilbent, ift nid)t uitfere 2tufgabe,

fonbern wir forbern ben Sefer glcidj $ur Vkitcrreife itad)

©uej, bem füblidjen Gnbpunfte beä Kanals, auf. Gö wirb

an jebem Vormittage ein 3ug oon ftairo über ^dmailia

nach ©uej abgclaffen, ber bort gegen Slbenb eintrifft; bie

bireft oon ber .ffauptftabt burd) bie SBiiftc nad) ©uej

füljrenbe Vaßn ift feit 1868 aufgegeben worben.

2)ie Entfernung beträgt 246 Kilometer, wcldfe bie

Eifenbafjn in fedjd ©tuitben jurüdlegt. £ic erfte §aupt=

ftation ift ^ofajig, ber Änotenpunft ber Vaf)nen oon föairo,

©uej unb Stleranbrien unb ®amiette. ®ie ©tabt hot

einen bebeutenben Vaumwotlenhanbcl unb jälflt gegen

40,000 Einwohner, ©ie liegt an einem 3weige bed 3üß=

wafferfaitald, ber in ihrer Valjc aud einem Sinne beä SZilö

abgeleitet ift, unb ©uej, ^smailia unb $ort ©aib mit

Srinfwaffer oerforgt. Von hier folgt bie Valjn in bireft

öftlidjer 9tid)tung bem Saufe biefed ©üfjwafferfunalä unb
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burchfährt jtunndjft einen STfjeil bes biblifdfcn Sanbes ©ofen,

bas ben SBriibern $ofepl)’§ $unt 2öo()nfiije anroies,

unb bann bie arabifdje SBiifte, bis fid) hinter ber Station

Utefifdje eine fdjöne 2lusfid;t auf ben blauen ^imfa^See
eröffnet,

unb roir

gleich bar=

auf bie

Stabt $3=

mailia er=

reichen, ju

bereu

Sdjilbe=

rung roir

auf ber

gafjrt

burch ben

Äanalnod)

©elegen=

heit haben

roerben.

®er nach

Suej fal)=

renbe 3u<1

fefjrt nad)

oiertelftüro

bigemSluf:

enthaltein jfoptcnmäkdjttt.

^Smailia

nach 9?efifd)e juriief unb folgt, nadjbem er ben Süj$rcaffer=

fanal überfchritten, aud) fernerhin feiner 9lid;tung unb ber

beS jiemlidj parallel mit i()m laufenben Sue.tfanals, beffen

Sauf man an ben 'ÜJlaftfpihcn unb Sdjornfteinen ber auf

il)m bahinfal)renben Sdjiffc oerfolgen fann. Sinfs taudjt

1833. ui. io
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bie Tüette ^läcße ber Sitterfeen auf, bann erfd>eint redjtS,

im Söefien, eine §ügelfette, bie immer näfjer fommt, big

fie ficß enblid) bidjt an bie Safjn erftredt. ÜRädjtig ragt

ber SDfd^ebel Sltafa empor, an beffen $uß bie ©tabt ©ueä

fidf> ausbeßnt, bie mir jeßt erreicht ßaben.

©ie liegt, joaßrfcßeinlid) auf ber ©tätte ber alten ©tabt

ßlpftna, in oölliger Söüfte, ber erft jeber $uß breit Soben

abgerungen merben mußte, unb an ber 9?orbede bes SufenS

oon ©uej, in ben bas ©i'ibenbe beS Kanals tnünbet. ®ie

©tabt mar oor ber ©ntbedung beS ©eeioegS nacß $nbien

um bas $ap ber ©uten Hoffnung als $auptnieber(age

europäifd;er unb inbifcßer Sßaaren ein blütjenber 0rt, oer=

fiel bann aber unb jäljlte bei beginn ber $analbauten nur

nodfj 1500 ©intooßner. ©egentoärtig ßat fie jtoar mieber

gegen 11,000 ©intooßner, aber bie bei (Eröffnung beS Kanals

erhoffte Sliitße ßat fiel; nidfjt einftellen wollen, ba ficf; ber

§anbcl meljr nadfj fPort=©aib unb 3lle|anbrien gejogen

ßat, mäljrenb ©ue3 nur ein SurdfjgangSpunft geblieben ift.

®ic ©tabt, ©iß eines eigenen ©ouoerncurS unb eines

beutfeßen $onfulS, befteßt aus bem arabifd;en Viertel oft;

lief; oom Saßnßofe unb bem regelmäßig angelegten euro=

päifdjcn Sieriet roeftlidß unb nörblid; oon jenem. «§ier

finbet man große 21'aarenlager, SÖlagajine unb eine oice=

föniglidße Silla, oon ber aus man einen feßönen Slid auf

bie ©tabt, ben .fjafen, baS fDieer unb bie Serge ju beiben

©eiten ßat. Son ßier norböftlidß befinbet fid; bie mit

einem großen ©d;leufemoerf oerfeßenc 9Jliinbung beS oont

!)lil ßergeleiteten ©üßroafferfanalS.

3m ©üben ber ©tabt liegen bie toeit in’s 9)leer ßinauS

gebauten $afenanlagen, ju benen ein langer ®amm fi'tßrt,

auf beffen ßnbe fieß jtoei Seudjttßürme unb oerfeßiebene

Sauten ber ©uejfanabßompagnie erßeben. £en ©ingang

in ben Äanal felbft bejcidjnet ein britter £eud;ttßurm.

2Ber bie ganje, jioar einförmige, aber boeß ßöd;ft
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intereffante $afjrt auf bem $anat oon ©uej big ißort^Saib

machen null, ber muf$ ju biefem 33ef)ufe eines ber jeben

Xag ben Äanal paffirenben großen ©djiffe benugen. Vei

ben Kämpfern ber „Messageries maritimes“ jaf)lt man bafür

100 granfen, mobei in biefer Summe aber ßanalgebüfjren,

Verpflegung erfter Älaffe u. f. ro. inbegriffen finb. 2luf

ben anberen Dampfern foftet bie $afjrt nur 10 ^raufen,

Bnfl$t Bon Suej.

jebod) muf} man bann für feine Verpflegung burd) ein

mit bem ©temarb ju treffenbeS Slbfommen felbft forgen.

2)ie ©efammtlänge bes StanalS beträgt 160 Kilometer,

bie Vreite am üßafjcrfpicgel 58 bis 100 -Bieter, an ber

©of)Ie 22 BJieter unb bie $iefc 8 9Jleter. ©ein Erbauer,

^erbinanb o. SeffepS, Ijatte bereits 1831 ben ©ebanfen

beS Sf^mwöburd^ftidjeS gefaxt, aber erft am 25. 2lpril

1859 fonnte bei ^Sort ©aib ber erfte ©patenftief) ju biefem

9tiefenroerfe erfolgen. sJlad) jeljn ^aljren mar es glitcflid)

oollenbet, unb am 18. BJiär^ 1869 gefdjaf) ber Ginlafj ber

SDlittelmeergeroäffer in ben Vitterfee, worauf am 16. 9lo=
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oember bie feierliche Hoffnung beö Kanals, ber etwa

19 Stißionen ^ßfutib Sterling (380 Stißionen Skr!) ge=

foftet f)atte, begangen würbe.

Sei Suej ift bie iknalritine im Silboften ber Stabt

noch gegen oier Kilometer weit in bas Steer geführt. Sei

ber Hinfahrt paffiren wir einen 2Öogetibred)er
, auf bent

fic^ ber oben erwähnte Seudjtthurm ergebt. 2Bir werfen

nod) einen Slid nad) bem lifchebel 2(ta!a auf ber egpptifdjen

Seite unb nad) ber langgejogenen ©ebirgsfette ber Sinais

fjalbinfel auf afiatifd>er Seite mit bem impofanten ©ipfel

beS Sinai felbft im Süboften, unb wenben bann unfere

2lufmerffamfeit bem Äanal ju, auf bem jet)t bie $af)rt bk
gu ben Sitterfeen im Sßgemeinen gerabe in fübnörblid)er

Sichtung oor fid) gef)t. Sk Station Sdialuf, bie auch

an ber Saljn unb am Süfjwaffertanal liegt, madjt fid^ bie

(Sbbe unb $lutl) beS Slotljen SteereS wefentlid) bemerlbar.

2)ie #ahrt geljt im Äanal fefjr langfam oor fid), ba

baS gahrroaffer fo fdjntal ift , bafj nirgenbä jwei Schiffe

aneinanber oorüber tonnen, fonbern oielmel)r an beftimmten

Stellen bie Hreujung abwarten müffen. (Sä finb ju biefem

Seljufe breijeljn Stationen („0ares" genannt) ^erßeftellt

worben, an benen ber Stanal feitwärtö oon ber Soßle auf

eine Strede oon 500 bis 600 Steter fo tief ausgebaggert

ift, baff bie oon ber einen Seite fommenben Schiffe mittelft

ihrer eigenen 3)ampfwinbe bid)t an bas Ufer heranfahren

tonnen, währenb bie ihnen entgcgenfonimenben fyafjrjeuge

im eigentlichen ^afjrwaffer paffiren. SDie erforberlid^cn

Signale werben mit SSimpeln unb fdjwarjen Saßen oon

einer Station $ur anberen gegeben. 3)er Tiefgang ber

ben 5tanal benufjenben Schiffe barf nicht über 7 */2 Steter

betragen; il)re 5**hrgefd)winbigfeit mufj auf 10 Äitoirteter

in ber Stunbe herabgefe^t werben, früher burften gar

teine Sachtfahrten ftattfinben, neuerbings finb biefe jebod)

bei elettrifdjem &id)te geftattet.
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linder Sdjiff Ijat je^t bie blaugrünen Söitterfeen erreicht,

beren ©in* unb 2tuägang je ein 2eud)ttljurm bejeid)net,

mäfjrenb ba3 gafjrroaffer burd) ^fäfjle unb Signale fennt*

lid^ gemacht roirb. ^jljr SBedEen ift fo graft, baft man nom

fiiblidjen Ufer aus baö nörblidje ©eftabe nicftt ju feften

nertnag. 3ßre unb ©röfte g(eid;t im SÜIgcmeinen

ber beö 93obenfee’3, nur baft bie Ufer beinahe oodftänbig

Sßüfte finb. §ier fann unfer Sd;iff „oolle gaftrt" ent*
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falten, unb wir braunen baljer faum eine ©tunbe, um
bic weite $Iädje beS ©cc’S ju burchfchneibcn.

35ie $ahrt im itanal geht jeßt in etwas norbmeftücher

Stiftung weiter unb führt uns an ben Stationen ©era--

peum unb f£ufun »orüber; bann gelangen wir $u bem

tiefblauen £imfah= ober Ärofobilfee, ber uor ber Slttlage

beS Kanals nur aus einigen fähigen ©umpfladjcn beftanb.

2luf bem ^orbufer beS £intfahfee’s ergebt fidE) ein

in maurifdjem ©tple aus § 0(5 aufgeführter großer fßaoillon,

in welchem bie $aiferin ©ugenie bei ber ßanaleröffnung

eine 9ladjt subrad^te. 3n ber tief in baS £anb hinein*

tretenben norbweftlichcn Ausbuchtung beS ©ee’S liegt hinter

ausgebeljnten ©ppreffen* unb fßalmenhainen bie ©tabt

SiSmailia.

©ic ift wäfjrenb beS ÄanalbaueS entftanben, bilbete

bamalS ben fDlittelpunft aller Arbeiten unb l)atte gegen

6000 ©inwohner. 2)iefe 3^1)1 ift gegenwärtig bis unter

2000 Ijerabgefunfen
,

ber ganje £)rt ift wie auSgeftorben,

inadfjt aber bennod) mit feinen breiten, baumbefd)attcten

©tragen, bie burdjauS regelmäßig angelegt finb, unb mit

feinen Ijübfdjen glätten einen redjt angenehmen ©inbrutf.

®ie £auptftrajje ber Stabt ift ber Duai 3)ief)emeb=2lli,

ber fid) mit bem .§afen parallel unb am ©üfjwafferfanal

l)injiel)t unb oon bem auS man eine fc^öne 2luSfid)t auf

ben See geniest. EDer Duai beginnt weftlid; in bem

arabifcf>en Viertel unb enbigt im Dften bei bem »icefönig*

liefen Schloß unb ben nahe gelegenen anfehnlidhen Sauten

beS Söafferwerfs; ferner liegen nodh an bemfelben bas

öouoernementSgebäube, baS $analamt unb eine Silla beS

§crrn 0 . SeffepS, bie im ©dhweijerftpl gehalten ift.

3u ©nbc ber fiebriger ^aljre broljte $Smailia einmal

eine grofje ®efal)r, als ber oom 9iil abhängige ©üjtwaffer*

fanal infolge beS abnormen ©teigenS jenes ^luffeö ftdj

weit über fein gewöhnliches ‘Aioeau erhob. 2>aS Üßaffer
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fidferte baljer burd) ben loderen ©anb ber S3öfdjungen

unb überfdjwemmte bie ©tragen, in benen es bann, [tag:

nirenb, bie iibelften fünfte oerbreitete. SDie fonft fe^r

gefunbe ©iabt nmrbe ju einem $iebernefte, aus bem bie

23ewoljner flüchten mußten, bis ber s
Jlil unb mit il)m baS

•Jlioeau bes Kanals mieber gefallen mar. ©eitbem Ijat ber

©iijjwafferfanal bei .^Smaitia ein großes ©d)leufenwerf

erhalten, baS bie -fiUebertefjr jener ©cfafjr auSfd)liejjt.

^Smailia liegt jiemlid; IjalbwegS jwifd)en ©uej unb

^ort=3aib. 23alb nad) bem 2lustritt aus bem £imfal)fee

bilbet baS 23ett bes Kanals einen langen unb tiefen @in=

fd;nitt burd) bie quer burdj ben ganjen $ftljmuS fid) er=

ftredenbe .fjodjebene @l-©ifr, baS Ijeijjt bie ©djwclle. Ser

$anal läuft nun burdjmeg jwifdjen meljr ober weniger

Ijoljen dämmen unb ift jwifdjen folgen aud) burd) bie be=

treffenben Xljeile ber 51alla^ ober 2)attelfeen Ijinburd);

geführt.

2luf ben Ufern feljen wir an oerfd)iebenen ©teilen

2lrbeitertruppS mit 2lusbef|‘erungen mittelft ^afdjinen u. f. w.

befdjäftigt. ©obalb eine rotlje glagge fid)tbar wirb, muf)

ber Kapitän bie $al)rt bes ©d)iffeS auf baS Sleu^erfte er:

mäßigen; man paffirt bann nämlid) einen ber grofjcn

35ampfbagger, weldje bie Alanalfofjle ju oertiefen bemüljt

finb.

2öir fommen nun ju ber ©tation Gl=$antara, bie auS

einer Sagerftätte uon Hanalarbcitcrn fjeroorgegangen ift

unb auf einer 2}obenerl)öf)ung jwifdjeit ben 23aUal)feen

unb bem DJlenjalcljfee liegt, lieber biefe §öf)e führte fdjon

in ben älteften feiten ber Sarawanenweg oon ^aläftina

nad) Ggqpten, unb aud) jeßt nod) fiel)t man Karawanen,

bie oft §unberte oon belabenen $ameelcn mit fid) führen,

jene ©trafje jieljen. 21n bie ©teile ber alten 2kiide (el-

kantara Ijeifjt: bie 23rüde) ift jetjt eine ^äljre getreten.

2tuf einem fleincn ©anbl)ügel bes öftlidjen Ufers liegt ein
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®orf mit fJHofdfjce, gegenüber ein ÄaffeeljauS, oor bem

einige Rappeln fielen.

2luf ber 2Beiterfaf)rt paffiren mir ben 9ftenjalef)fee,

ben ber $anal jraifdljen ben ®ämmen in einer fclmur;

geraben, etma 30 Nitometer langen Sinie burd^fd)neibet.

©d()on finb bie öftlid) non if)tn liegenbctt £()eile biefeS au3=

gebeljnten ©tranbfee’S faft troden gelegt, unb für bie mefb

ticken ift baS ©leidje beabfidjtigt. SDer ©ee ift aufjer;

orbentlicl) fifdjreidj unb auf feinen ©anbbänfen Raufen

batjer üDtiflionen »on ©umpf; unb Söafferoögeln. 9Bir

feljen namentlich fßelifane, Sleüjer, Flamingos unb geroaltige

Gntenji'tge, in bie man »om 33erbecf auö hätte hineinfdhieffen

fönnen.

3e£t folgt nodj als le£te ©tation 9iaS=ebGfch, unb

bann finb mir in ^ort=©aib, bem nörblidjen Gnbpunfte beS

Kanals. 2>ie ©tabt, meldjc einfchlieftlidf) beS 33orortcS

SJtataripe gegen 12,000 Ginrooljner jählt, liegt auf bem

raeftlidhen Äanalufer an feiner 9Jiünbung in baS Mittels

meer. §ier lag auf ber fdjmaten Sanbsunge 3raifd;eit bem

DJiittelmeerc unb bem 9Jlcnjalel)fee eljebem ein unbebeuten-

beS arabifdjeS $ifd)erborf. 2lls ber Äanal gebaut mürbe,

entftanb öftlidh batmn an bem neu auSgcgrabenen §afeit*

baffin allmälig eine Heine europäifdje ©tabt mit regeb

mäßigen ©tragen unb fjiibfdjen Raufern. ®aS ift ^3ort;

©aib — o^ne ^nbuftrie ober £anbbau, rings tmn 2ßaffer

unb ©anbmüften umgeben unb nur bem £anbel feine Gr;

Ijaltung uerbanfenb. £roi} ber geringen Ginraoljnerjaljl,

tmn ber etma 4000 Guropäer finb, ift aber bie ©tabt

bereite ein nidjt ungefährlicher Äonfurrent für 2llcEanbricn

gemorben, namentlich roaS ben £ranfitreaarenocrfef)r an=

belangt.

2>ie frönen geraben ©tragen geigen uiele .§oIjl)äufer

in fübfranjöfifdjem ©tpt, aber bie befferen Käufer ftnb »on

©tein mit ^eranbas. ©rötere ©cbäube fielet man feiten

;
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baS fd^önfte ift bas oon Säulenhallen umgebene „§otel

ber 9leberlanben"
,

©igentljum beS oevftorbenen ^rinjen

Heinrich ber 9lieberlanbe, am ©ingange jum $anal, oon

bem jebod; nur bie eine §älfte als §otel bient, toährenb

bie anbere grofje SBaarenlager unb bie Tienftroohnung beS

f)oCfäirbifrf;en ÄoitfulS enthält.

Ten -Jßittelpunft ber europäifdjen ©tabt bilbet ber

SeffepSplaf) mit einem $ioSl unb einem Söafftn, mit Räumen

unb SSIumen, bie jjebod^ in bem bürren ©anbboben nicht

red)t gebeten tootten. TaS ganje Gentrum ber ©tabt ift

oon Säben unb Sieftaurationen, 33ajarS unb Rotels an=

gefüllt, beim Turd)ioanbern ber ©trafjen tritt uns ein

buntes ©ctriebe orientalifdjen SebenS entgegen, unb in

bem §afenoierteI oon $ort=©aib ^ört man täglid) bie

f)auptfäd;Iid)ften curopäifchen ©pradjen, foroie eine grojje

2ln^al)l afrifanifd;er unb afiatifd)er ©pradjen reben.

Tie ©tabt befifct @aS= unb SBafferleituhg unb felbft

eine GiSfabrif mit 3Jiafd)inen aus Slorbhaufeit. 3>n ttl^en

GafeS befommt man ©islitnbnabe, unb in aßen 33ierl)äu=

fern liegt baS $af5 $ref)er’fd)eS 33ier auf ©iS. ©eitroärts

ber §auptftrajje liegt eine Unjaljl oon Tingeltangeln,

in benen namentlich Kapellen böf)mifdjer SHäbchen fpielen;

felbft fran3öfifdje Dperetten= unb Salletgefeßfchaften treten

geitroeife auf. Tie meiften aller GafeS unb Kneipen finb

aber jugleid) aud) Spielhöllen, bie nur menige Sleifenbe

oerlaffen, oljne ihnen ihren Tribut gcjahlt 3
U ha&en.

Ter intereffantefte Theit oon $ort=©aib ift ber £afen,

in beffen Slälje fid) aud) baS auffaUenb fchön gelegene

bcutfd)e ftonfulat befinbet. Slörblid) oor ber ©tabt, am
&anal unb SfteereSufer, erhebt fi<h ber 58 SJleter h°he

Seudhttljurm, beffen Saterne bei 9lad)t ein auf mel)r als

20 ©eemeilen fichtbareS eleftrifdjes Sic^t auoftraljlt. ^n
baS SJleer T)irtau^ ragen jioei geioaltige SJJolen, oon benen

bie öftliche 1600 SJleter, bie meftlidjc 2250 SJleter lang
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ift. Se^tere fjat bie 2lufgabe, bie oom 9iil in’S 9Jleer ge:

führten ©djlammmaffen
,

toetd^e bie -Blittelmeerftrömung

gen Dften treibt, oom $afen abjuffalten unb ben ©Riffen

©dfufs gegen bie oorfjerrfdjenben 2Beftroinbe ju bieten.

§ier fanb am 16. 9lot)cmber 1869 bie Ginroeif)ung beö

nottenbeten Kanals in ©egenroart ber baju gelabenen hohen

©äftc mit einer religiösen $eier nadf mohammebanifchem,

römifd)=fatholifd)em unb griedjifdjem 9tituS ftatt, auf welche

bie feierliche Ginfegnung unter bem ^Donner ber ©efd)«^e

folgte.

2lm näd)ften borgen begann bie $eftfaf)rt burch ben

Hanal. $as ©d)iff, welche bicfelbe eröffnete, toar ber

„2ligle", ber bie bamalS in ber ^Blütlje ihrer ©djönl)eit

unb 93iacht fteljenbe ftaiferitt Gugenie ooit $ranfreid), ben

^Ijebioe ^ömail^afcha unb ben Grbauer bes neuen

„iföunberwerfes", §errn o. SeffepS, an 93orb Ijatte. Gö

folgten ber Äaifer oon Defterreid; auf bem „©reif", ber

ilronprin^ oon ^teuften (ber fpätere Haifer ^riebrid)) auf

ber „©rille"
,

ißrinj Heinrich ber 9lieberlanbe an 23orb

eines ^ottänbifdhen Eriegsfdjiffes, foroic bie übrigen oom

$hebioe ju ber ^cftfeier gelabenen ©äfte auf einer grojjen

2lnjal)l non Dampfern.

®er Slanat, burd) ben mir ben Sefer im ©eifte geführt

haben, ift baö Gigentl)um ber „Compagnie universelle du

canal maritime de Suez“, raeldje 1856 gebilbet würbe

unb ein ipritnlegium auf 99 $af)re erhielt, nach bereit Ab-

lauf ber $anal an Ggppten fällt. $ie ©innahmen ber

©efellfdhaft ergaben 1872 jum erften 9Jlale einen lieber:

fchufc; feitbem hat fid) bie finanjiclle Sage ftetig gehoben.

$ür bas ©efchäftSjahr 1891 betrug bie JDioibenbe 20 ^ro=

jent, unb bie ©efellfc^aft hat baffer befchloffen, bie 5lanal=

abgaben oom 1. Januar 1893 um 50 Gentimen herab:

jufehen. 2llle 3)iüibenben über 5 ^rojent werben in

folgenbent Ükrhältnig oertheilt: ben 2lltioiuiren 71 ißrojent,
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ber egt)ptifd)en Regierung 15 ißrojent, ben ©rüttbern

10 vJkojent, ben $>ireftoren unb Beamten bet
1

©efellfchaft

je 2 s$rojent.

2tud> ber Sdfifföocrfehr beweist ben »oltftänbigen (Er=

folg beö Unternehmens, inbent er non SP* 8« Safjr 8U:

nimmt. 1891 burdjfitbren ben Kanal 4207 Sdjiffe mit

einem Inhalt »on 12,217,986 Tonnen gegen 3389 Skiffe

mit 9,749,129 Tonnen im Vorjahre; an Kanalabgaben

mürben entrichtet 83,422,101 $ranfen (gegen 66,984,000

^ranfen). 23on ben Schiffen famen auf ©ropritannien

3217, SDeutfdjlanb 318, granfreich 171, .fjollanb 147,

Italien 116, 9lorrocgen 55, Defterreid)=Ungarn 51 u. f. m.,

nach ^rojentfätjen auSgcbrüdt, nahmen bemnad; am 23er=

lehr £h«l: ©rofebritannien mit 76,47 ^rogent
, Sj5eutfch-

lanb mit 7,56, ^ranfreidj mit 4,07, §otlanb mit 3,49,

Italien mit 2,76, 9iorroegen mit 1,31, Dcfterreid^Ungarn

mit 1,21 ißrojent. 3711 Schiffe ober 88,21 s#rojent ber

©efammtjaljl paffirten ben Kanal jur 9lacf)tjeit mit $ilfe

beS eleftrifdjen SidjteS; bie burd)fchnittUd)e iDurdhfahrtöjeit

betrug 23 Stunben 31 Minuten, roas eine 33erfürjung ber

für 1890 ermittelten ®mpfahrtsjeit um 35 Minuten be=

beutet.

3Bas cnblidj bie burch ben Kanal bcroirften 3lbfür=

jungen ber (Entfernungen jmifdjen (Europa unb ben öft=

liefen 2änbern angeht, fo beläuft fid) biefe für bie ®ampfer=

fahrt nach 23ombat) »on Srinbifi unb trieft aus auf

37 Xage, »on ©enua auf 32, »on 9)larfeiUe 31, »on

Sorbeauv 24, »on ^ioerpool, Sonbon, Slmfterbam unb

Hamburg auf 21 Sage. ®arnad) taffen fich bie 3eit=

erfparniffc in ber 5°hrt nadj eroberen §äfen beredfnen unb

bie 33ebeutung beS Suejfanals für ben 2Beltf)cmbel unb

Söcltoertehr ermeffen.
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ic^t fetten ift eS gefäfyrlidj, fidj burd) ben ßinbrud

beftimmen ju taffen, ben bie äußere Grfdjeinung

eines 9Jtenfd)Ctt beim erften 2lnbtid auf uns madjt, benn

wenn aud) biefetbe getreu bas innere üßkfcn iniberfpiegclt, fo

finb unfere pljpfiognomifdjen ßenntniffe bodj niet ju gering,

um fie jur ©runbtage ernfter (Sntfdjlüffe ju madjen. 33ieö

füllte auef) ber junge ^reufjenlönig gtiebrid) II. erfahren,

als et bem jungen Siolänber, ©ibeon n. Saubon, ber

als Dberlieutenant ben ruffifdjen 33ienft oertaffen tjatte

unb fetjnlidj roünfdjte, unter Sßreujjenä $al)nen ju festen,

nad) langem Darren, auf feine Sitte um eine Sdjmabron,

an einem Stprittage beS $atjres 1742 bie fnrj abmeifenbe

2(ntroort gab
:

,,$d) miifjte niete Sdjtnabronen Ijaben, tuenn

id) jebem fremben Dffijier, ber nad) Serlin fommt, eine

geben tuollte."

33er eigentliche ©runb ber 2lbmeifung aber lag in bem

SJtifjfallen, tueldjeS ber äufjere 2lnblid beö Sittftetlers in

bem $önig erregt hatte. „33a§ ©efidjt biefeS -äJlenfdjen

gefällt mir nid;t," fagte er 511 benen, bie fidj »ergeblidj
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für ben jungen Offizier oermenbet Ratten. Dft genug täufdjt

uns ja baS Sleugere eitteö ‘üdtenfdjen in Peflug auf gemiffe

ßigenfdjaftcn, unb aujjerorbentlidje Talente befigt oft ber

$nf)aber eines unfdjönen s2lntligeS. ©o roäre es bemt allere

bingS felbft für einen fo feinen 5Jlenfd;en!enner, mie

$riebricf) II., fdjroer geroefen, in bem jungen 3Ranne mit

bcm mageren unb anfdjcinenb fdnoädjlidjen Körper, bem

langen oon Platternarben entftellten ©efid»t, ben tief=

liegenben, unter bufdjigen Prauen oerborgcnen gellen

Slugen unb bem feuerroten £mar, ben fünftigen grogen

$elbgerrn $u erfennen, ber ifjm fo oiel ju frf>affen macgcn

füllte.

©o roanberte benn ber 3lbgeroiefenc nadj 2öien, mo
er, ebenfalls feines abftogenben iJtcugeren roegen nidjt offne

©cgmierigleit, oon ber Kaiferin 9Raria Sgerefia angenommen

mürbe, ein ßntfdjlug, beffen Sragmeite igr barnals ebcnfo

oerborgen mar, mic igrem ©egner in Berlin bie feiner

2lbleljnung.

3unäd;ft mugte ber junge Siolänber frol) fein, in beS

tapfern, aber rogen unb gemalttgätigen Parteigängers

Dberften f^tanj oon ber £renf pattburenfreiforpS eine

£auptmannsftelle $u erhalten, tiefes Korps gehörte beim

2luSbrudj bes smeiten fcglefifdjen Krieges j\u bem «fjeere

bes ßr^ger^ogS Karl, meines juerft gegen bie ^ranjofen

im ßlfag fämpfte, mobei Saubon ocrmunbet unb gefangen

genommen, aber halb reieber burcg feine panbnren befreit

mürbe.

9iacg bem ßinbrud) Jriebricg’S in Pögmeit lieg man
baS ßlfag im ©tief), unb bie 2lrmee 50g gegen ben gc=

fägrlidjeren $einb.

3n ben nun folgcnben Kämpfen füllte ^yriebrid) an ben

„Ülbgemiefenen" juerft mieber, unb $mar auf niegt eben

angenehme PJeife erinnert merben, als man igm ben Per=

luft ber Jeftung Kofel burcg einen fügnen .£>anbftreid) bes
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^auptmanns Saubon melbete. 2)amit aber hatte e$ für

lange $eit fein 33etoenben, beim nach bem ^rieben oon

®reeben entfdjioanb Saubon je^n ^aljre lang au3 $riebrid)’S

©efidjtsfreiS, bie er alö SJtajor, bann atä Dberftlieutenant

in einer fleinen, abgelegenen ungarifdjen ©renjgarnifon

oerlebte, fiel) burch Süchtigfeit aus
5
eicf)nenb unb in ftarfer

93oraf)nung feiner fünf*

tigen ©rö^e in ber ©title

burdj militärroiffenfchaft=

liehe ©tubien auf bie

funft oorbercitenb.

1756 begann ber Stie*

fenfampf beö fiebenjähri*

gen Krieges, ber faft alle

europäifdjen 9Jtächte ge=

gen ^riebricf) ben ©rofcen

oereinigte unb bamit bie

bebeutfame Sf)ätigfeit

Saubon’3, obgleich e3 ber

neibifdjen unb feinbfeligen

3RitteImä^igfeit unb Un=

fähigfeit faft gelungen

toäre, ihn oon ber Sfjeil=

nähme an biefen $äm=

pfen auöjufchlie^en. 9tur

ber ©influh beS ©taatöfanjlerä dürften ßaunitj oerljinberte

feine gurüdfehung unb oeranlafjte, bah Saubon eine 2lb=

tljeilung leidster ©renjertruppen anoertraut tourbe.

Natürlich mar feine Stellung nidjt eine foldje, bie il)tn

ein entfdjeibenbeS ©ingreifen geftattete; fie nötigte ihn

oielmeljr, fich auf Unternehmungen ju befchränfen, bie in

ben Bereich beö fogenannten „fleinen Krieges" gehören.

Sluf biefem ©ebiet aber follte fid) ber „Stbgeioiefene" bem

Äönig halb mehrfach unliebfam bemerflich machen, inbem

1833. XIX. 11
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er burdj altertet oermegette unb bodj moljl überlegte, mcift

glüdlidj ausfallenbe §anbftreidje fidj fd^rteOf einen geroiffen

Stuf bei greunb unb $einb erraarb. Salb überfiel er näd)t=

licfjevnjeife ein paar ©cbmabronen preuffifdjer .£ufaren, bie

gufammengebauen ober gefangen genommen unb bereu

^ferbe erbeutet mürben, bann micber ^ot) er oereinjelte

Abteilungen auf, unb enbüd) nahm er burdj Ueberrumpe*

lung .fjirfchfelb in ber Sauft, rneldj’ festere Stfjat if)m ben

Dbcrftenraug eintrug.

Stad) ber für Jriebricf) unglüdüdjen ©djfadjt oon ÄaUin

mürbe fein Stücf3ug nad) ©d)lefien nicht menig burd) Saubon

beunruljigt unb erfchmert. ©o griff biefer bie Sebedung

beS oerrounbeten ©eiteralS o. SJtannftein an, ber, fid) ocr*

jmeifelt oertfjeibigenb, niebergeljauen mürbe. 3Me Seloh=

nung bafür mar baS ©eneralspatent, baS oon preufjifchen

-Öufaren erbeutet unb in $riebrid)’S §änbe gelangt, oon

biefem mit einem ©liidmunfd) Saubon jugefteHt mürbe.

Db fd)oit bamalS ben König bie Steue angemanbelt l)at,

eine foldje Kraft oon fid) gemiefen 311 haben? SJtan toeifj eg

nicht unb fann eg nur oermuthen, benn nie, auch fpäter

nid)t, höt $riebrich ber ©rofje fich bari'tber auggefprochen.

Saubon’g Stüdjug nad) ber ©djlacljt bei Stojjbadj, in

meldjer er nid)t im Stanbe mar, Ijdfenb einjugreifen, ba bie

granjofen alljufchnelt baoon liefen, mar ein SJieifterftüd,

bent ^riebrid) fein IjödjftcS Sob nicht oerfagen fonnte.

©alt aud) Saubon bereitg bei $reunb unb geinb alg

gefchidter unb glüdlidjer ©enerat, fo mar bod) feine bis*

herige Xl)ätigfeit 311 eingefdjrcinft gemefen, um erfolgreich

auf ben ©ang ber ßreigniffe einroirfen 31» tonnen. @rft

als er 3U beginn Des ^yelbjugeö bes Jahres 1758 bei bem

in Söhnten fteljenben §auptl)eere unter ®aun ein erheb*

lidjeres felbftftänbigeS Kotnmanbo erhielt, tarn er in bie

Sage, Unternehmungen größerer Art auSfübren 31t tonnen.

2>ie erfte berfelbeit mar ber UeberfaU einer großen
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$roüiant= unb 9KunitionSfolounc »on nicht meniger als

4000 5Sagen, bte ^riebrid), ber Dlntüp ju belagern fid)

anfdf)idte, aus ©djlefien non 3*eten mit einer Bebedung

non 14,000 9Jlann jugeführt mürbe. 2tls ber ungeheure

3ug fic^ in ben Hohlwegen bei $omftabtl befanb, brach

Saubon aus bem Söalbe Ijeroor, fd)lug nad) tjerjroeifelter

©egenmeljr, roobei 3ieten nur mit genauer 9totf) ber ©e=

fangenfdjaft entging, bie Bebedungömannfchaften unb er=

beutete faft ben ganjen üffiagenjug.

®ie folgen biefer fühnen unb glüdlidjen £h flt waren

fchmerroiegenb für $riebridj II. Dljne ^rooiant unb 9Jlu=

nition fab er fich genötigt, bie Belagerung non Dlmiip

aufjugeben unb fi<h nach Böhmen surüdjujiehen. §ier batte

fidb ber „Slbgemiefene" jum erften 9)kl mirflid) furchtbar

gemacht.

Balb füllte er noch oernicbtenber auftreten. 2ßir

fpredfjen oon bem berühmten Ueberfall bei .f)od)firch.

^riebrid), nach Schlefien 3urüdgefef)rt, hatte in feljr

ungünftiger Stellung, ber faft breifacb ftärferen öftere

reicf)ifd)en 2Irmee unter ®aun gegenüber, ein Säger bei

£ocbfircb bejogen. ©S gelang Saubon, ®aun, auf beffen

alljugrohe Borficht unb ©chmerfälligfeit $riebrich baute,

ju einem Ueberfall beS preufsifchen SagerS ju beroegen,

TO 03U er ben $lan forgfältig ausgearbeitet hatte. 2)ie[er

Ueberfall mürbe in ber Bacbt bcs 14. Dftober 1758 l)öd)ft

gefchidt unb fo erfolgreich ausgeführt, bafj er ben $önig

bem Untergang naf)e brachte. 2ln fünf oerfdjicbcnen ©teilen

gleichzeitig angegriffen, »ermodjten bie aus bem ©cfjlafe

aufgefchredten Beeufjen fid) nidfjt ju fammeln unb georbnet

ju fämpfen, fo bap ein allgemeines ©emepel entftanb, in

bem Stolben unb Bajonette eine oiel größere Siolle fpielten,

als bie ©d(juf}raaffe. 2Bal)re 3Bunber ber aufopfernbften

^apferfeit mürben preufjifchev ©eits oollfiihrt; aber fie

fonnten bie oöllige 9fieberlagc nicht abmenben. ^kin3 $er*
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binanb oon Sraunfdfjtoeig unb '3Karf^aH Äeitl) fielen, unb

$riebridfi her ©rofje fetbft war in ©efaljr, in ©efangem

fctjaft $u gerätsen. Sein Serluft betrug 8000 SDfann,

100 Kanonen unb baS ganje Sagergerätf). 25od) oerlor er beS«

fyatb ben SJlutf) nidtjt unb befielt ©eifteSfreitjeit genug, um
ben ©eneral ©ot£ mit ben fdjerjenben SBorten gu begrüben:

„9Kan f>at uns tjeute 9ia<f)t nidjt Ejöftid^ getoecft, mein lieber

©olfc," worauf ber ©eneral erroieberte: „2Ber ficf) amXage

nicfyt fprecfjen täfjt, ju bem pflegt man 9iad)t§ ju fommen."

gum jroeiten 9Jtat Ijatte ber „Slbgeioiefene" ben Äönig

jum SRüdEjug genötigt.

2)en oerfiängnifioottften Sdtjtag jebocf) fottte Saubon

erft im folgenben $a
f)
re

, 1759, gegen ifjn führen, inbent

er einen bereits erfämpften Sieg in eine 9iiebertage oer*

roanbelte.

9Jiit 48,000 9Jlann ftanb $riebridf) ben ocrbünbeten

Defterreicfjern unb bluffen mit jufammen 60,000 ÜJiann,

unter Saubon unb Sottifoff, in ber -Jiätje oon ÄunerSborf

bei granffurt an ber Dber gegenüber unb griff bie Sef$=

teren am 3Jiittag beS 12. 31uguft mit fo glücfüdjem (Srfolge

an, baj? er bereits um jioei Ufjr ben Sieg nadj Serlin

unb Sdjtefien melben fonnte. ®odj baS Statt foECte fidfj

ftfjrecf lic^ inenben. Äaum mären bie Siegesboten fort, ba

bradf) Saubon mit feinen Defterreidfiern aus bem fogenannten

Äutjgrunbe, ber oon nun an SaubonSgrunb tjeijjt, fjeroor,

griff bie bereits erfrfjöpften ißreufien mit umoiberftetjticfyem

Ungeftiim an, unb braute fie überalt jum .gurücfioeictien,

baS fdjtiejjlict) in roilbe $tuctjt auSartete.

,,©ibt eS benn feine Äuget für tnidfj?!" rief ^riebrief)

oerjtoeifelnb.

„9iie fjabe ictj bie preujjifdfje 2frmee in einem fotzen

^uftanbe gefetjen," fagte ©enerat £empelf)of. „Äaum
8000 9Jiann oon ben 48,000 oermodtjte ber Äönig am
nädjften Xage ju fammetn."
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„SWees ift oerloren, ich !ann ©erlitt nidjt fchüfjen, retten

©ie bie föniglidje Familie," fdjrieb er an bett 9Jtinifter

©rafen ^infenftein. Vie roar ^ricbridh ber ©rofte fo ent=

mutljigt geroefen, unb wenn es iljm bennodh gelang, ber

oerjioeifelten Sage eine günftigere SBenbung ju geben, fo

roar fjieroon, neben feinem ©ettie, bie unbegreifliche Uns

t^ätigfeit ber $einbe, bie er „ein wahres -JBunber oon

©lüd" nannte, bie Urfacf)e. ©oltifoff roar nicht nur nidfjt

jur Verfolgung ju beroegen
, fonbern oerfagte als Dber*

befefjlshaber aud) Saubon, bent eigentlichen ©ieger, bie

Ermächtigung baju.

IDaS ©hava^er iftif c^ e biefer brei großen Erfolge Saubon’S,

ber bie roirffamen Mittel beS „lleinen Krieges" auf ben

großen mit ©lüd unb ©efdjid gu übertragen oerftanb, roar

baS plöfjliche unerroartetc Erfcljeinen, bie Ueberrafdfiung.

2tudE) feine nädhfte SChat, ^er UeberfaH beS tapferen ©ene=

ralS $<>uquet, ber mit 13,000 9Jlann ein fefteS Säger bei

Sanbshut bezogen hatte, unb bcffen $orpS babei faft ganj

aufgerieben rourbe, legte geugnijj bafür ab, nicht minber

bie Ueberrumpelung ber Heftungen ©lafc un^ ©«hroeibnitj.

Vur einmal follte eS Saubon oergönnt fein, fich allein

unb bei jiemlid) gleichen Kräften — je 30,000 SJlann —
in offener §elbfd)lacht mit bem gu meffen, ber feine ®ienfte

einft oerfdhmäht hatte. 2ßettn es aber im erften 2Jlorgen=

grauen beS 15. Sluguft 1760 bei Siegnifj, anftatt beS oon

Saubon geplanten unb oon ®aun gebilligten UeberfalleS

nadh bem 3Jlufter oon ^odhfirdh, gu einer ©dhlad)t !am, fo

roar baran nur ^riebridj’S 2öadjfamfeit fchulb, bie in ben

„©ad", in bem bie Defterreicher bie preufjifdje 3lrmee be=

reitS gefangen gu haben glaubten, „ein Sod;" gemacht hatte.

Saubon fanb gu feiner nicht geringen Ueberrafdhung bie

©reufjen, anftatt fdhlafenb im Säger, in ©chladjtorbnung

fidh gegenüber unb fafj fidh nadh groeiftünbigem haften

Kampfe gum fRüdgug genötigt, oon bem griebrich be*
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rounbernb gu feinen ©eneralen faßte :
„©eßen Sie, meine

Herren, non Saubon fann man retiriren lernen." ©ine

nicßt geringe ©enugtßuung aber mod)te eö für ben $önig

fein, ben -JHann mit ber „fatalen ißßpfiognomie" f>ier

nocßmalS grünblidß abgemiefen gu ßaben.

Salb barauf, in ber -Hacßt beä 1. Dftober 1761, rächte

ficß Saubon für biefen SJlißerfoIg burd) bie bereite er=

mahnte Ueberrumpelung ber mistigen $eftung ©d)meibnit).

Äaum glaublich miß eä erfcßeinett, baß ißm bafiir faft ber

^ßrogeß gemalt mürbe, roeil er — nid)t oorßer ben §of=

friegäratß in Sßien um ©rlaubniß bagu gebeten ßatte.

®ie§ mar Saubon’s leßte Xßat »on Sebeutung im fieben=

jährigen Kriege, ber, mie bereits gefagt, oßne ißn fd)mer;

lic^ eine fo lange geitlidje $auer gehabt ßaben mürbe,

benn er, ber 3lbgeraiefene, mar ber einzige, griebrid)

einigermaßen ebenbürtige $elbßerr, unb feine ©rfolge

mürben fidßerlicß nocß bebeutenber gemefen fein, roenn er

freie $anb gehabt unb nic^t faft immer in ßemmenber

Slbßängigfeit ficß befunben ßätte.

$riebricß ber ©roße ßat ben Seiftungen Saubott’S, fo

nacßtßeilig fie aud) für ißn maren, ftetS »olle ©ered^tigfeit

miberfaßren Inffen. ©inige feiner anerfennenben 2Ieuße=

rungen ßaben mir bereite angeführt, ©pater fagte er einft

in einem Greife »on ©eneralen: ,,-ißir Stile ßaben geßler

gemacßt, nur mein Sruber £einridj unb Saubon nid)t."

2dS er 1769 ben Sefudß beS nadjntaligen ^aiferS

^ofepß II. in -Heiße empfing, überhäufte er Saubon, ber

fid; in beffen ©efolge befanb, mit Sobfprüdfen unb 2lu3=

geicßnungen.

„3u mir, gu mir, mein $err gelbmarfdjaß !" rief er,

ba Saubon fid) in feiner Sefcßeibenßcit am anberen ©nbe

ber STafel nieberfeßen rcollte, „icß feße ©ie lieber neben

mir, als mir gegenüber." Unb fpciter ließ er ben 50iann,

für ben er einft feine ©cßraabron geßabt, neben fid) fißen.

Digitized by Google



Stoit S. ffl. t>. 3Binf<rftf&. J07

2ludj befdjenfte er if>n mit groei Ijerrlidjen i^ferben nebft

prächtigen Scbabraden.

9lad) ben Slnftrengungen beä fiebenjäbrigen Krieges

fottte fidf; ber §elb einer langen Slufyejeit erfreuen, bie er

meiftcnä an ber Seite feiner ©attin auf feinem if|m non

ber Äaiferin gefd)enften ©ute in 33öf)men gubradjte.

$m 1763 lernte Saubon in HarlSbab ben $id)ter

©ellert fennen, unb halb nerbanb innige $reunbfd)aft bie

beiben Scanner, beren SBeruf ein fo uerfdjiebener mar.

Gine oorjüglic^e Gfyaraftcriftif beö großen $elbl)errn als

'SJtenfdjen gibt ein 33rief ©edert’S aus $arl3bab, aus

meinem mir einige Steden miebcrgebcn. Gr fdjreibt:

„Gine meiner erften unb liebften Sefanntfdjaften mar

ber ©eneral Saubon, ein 9Rann tron befonberem Gbarafter:

ernftfjaft, befdjeiben, halb traurig, faft mie id), ber menig,

aber rid)tig unb ma^r rebete, nic^tö non feinen £b nten,

menig nom Kriege fpracf>, aufmerffam gubörte unb in feinem

gangen betragen bie gefällige Ginfadf)fjeit unb Slnftänbig»

feit geigte, bie in feinen SReben fyerrfdjte. Gr mürbe nur

nadb unb nad) oertraulid) gegen tnidj.

,D!‘ fagte er einmal, ,ich fäme gern oft 51t $bnen,

aber idj roeijj nid)t, ob Sie midE) ^aben modern* Gin an=

bereS s
]0ial fing er an: .Sagen Sie mir nur, $err $ros

feffor, mie es möglich ift, bafi Sie fo niele 23itd;er fjaben

fd^reiben fönnen unb fo oiet -DUmtereS unb Sdjcrgbaftes?

%d) fattn’S gar nicht begreifen, roenn id) Sie fo anfefye/

,$a3 mid id) ^l)nen mol)l fagen,* antwortete i<fj.

,2lber fagen Sie mir erft, .fjerr ©eneral, mie eS möglich

ift, bafi Sie bie Sd)lad)t bei ^unersborf l)aben gemimten

unb Sdjroeibitib in einer 9?a<f)t entnehmen fönnen? Qd)

fann’S gar nicht begreifen, roenn idf) Sie fo anfelje.'

damals b fl& e i<b 'bn erfte In^en feljen, fonft

lächelte er nur. $d) bn&e aus feinem 2Runbe irid;tö als

©uteä gehört unb immer gemerft, bajj er religiös mar.
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3d) muffte ihm eine Heine Vibliothe! auffetjen, benn baS

war fein Kummer, baff er nid)t ftubirt ^atte. 2Iber fein

natürlicher fdjarfer SSevftanb unb feine grofje 2lufmerffamfeit

auf Stiles erfefjte bei ihm ben fanget ber SBiffenfdjaften."

baprifdjen (Srbfolgefriege 1778 mürbe Saubon jum

§auptfommanbirenben in Vöhmen ernannt. $od) mürbe

ber Streit, ohne baff es ju ernftlidjen Kämpfen gefommen

märe, burdf Unterf)anblungen beigelegt.

liod) in ben lebten ^atjxen feines SebenS ermarb fufj

ber alte §elb in ben Kriegen gegen bie £ürfei 1788 unb

1789, namentlich burcf) bie Eroberung oon Söelgvab
,
neue

Sorbeeren. 2llS aber (Snglanb unb SJkeufjen, bie ben Unter:

gang beö türfifdjen 9teidjeö nicht bulben rooKten, mit ber

Pforte ein Vünbniff abfdjloffen, mürbe Saubon $unt ©e:

neraliffimuö beS gegen ^reuffen beftimmten §eeres ernannt,

ftarb jebod), oon plö^lic^er ßranffjeit befallen, roäl)renb ber

Vorbereitungen jutn ^elbjuge ju 9teutitfd)ein in Vöhmen
am 14. 3«li 1790 im 74. Sebensjaljre, tief betrauert oon

feinem $aifer, Seopolb II., oon ber Slrmee unb oom ganjen

öfterreicf)ifd)cn Volte. (Sr mar im beften Sinne beS 2BorteS

fo populär, roie es feine großen Verbienfte unb fein ebler,

fd)Iid)ter (S^arafter oerbienten.
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^bpfiotogifcße S>Iü^e.

33on

(ITadjbruif oerbottn.)

RSJfflfle ©Item beobachten bie förperlidje ©ntroicfelung ber

fjfraSj Kittber mit größtem 3>nterejfe ,
unb es erfüllt fie

mit $reube ju [eben, roie bic kleinen madjfen unb gebeiben.

Unb in ber £ba* bietet auch unter normalen 33erbältniffen

baS SBacbStbum beS SJtenfchcn genug beS Slnjiebenben.

2Benn mir ein neugeborenes Kinb betrachten, fo faßt

uns fofort bie ©röße beS Kopfes unb bie Sänge ber Sinne

unb 33cine auf, bagegen ift ber Stumpf im 93erbältniß jur

Körpergröße jiemlid) fieiit. Slber fdjon in ben erften

2Bod;en ooßjiebt ficß b*er eine bebeutenbe SSeränberung,

benn ber Stumpf nimmt aßmälig an ©röße ju. ®aS

2BadbStbum beS Stumpfes nach ber ©eburt offenbart uns

ein ©efeß, baS fi<h bei ber ©ntmidelung beS Körpers an

aßen ©liebem roieberbolt. 2lße Drgane madjfen nämlich

befto ftärfer, je meßr fie tßätig finb. SJtit bem ©intritt

beS KinbeS in baS Seben beginnt aber eigentlich erft bie

STbdtigfeit beS Stumpfes, ja, man fann fagen, ber Stumpf

aßein führt bie 9übeit beS !inblid)en Körpers in ben erften

SebenSjabren aus. 23eftebt bodj bie SCrbeit
,
bie ber finb=

liehe Körper anfänglich leiftet, ausfcbließlicb in ber StaßrungSs
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Aufnahme, unb erft gicmlid) fpät finben 2lrme unb Seme

Serwenbung. 9tadj ber ©eburt muß baS $tnb fofort für

feine 2ltljmung felbft forgen, bie Sungen beginnen $u arbei--

ten, bie Sruftwänbe beßnen fid) aus; ebenfo werben bie

SerbauungSorgane in Sßätigleit oerfeßt, bie ftd) non Sag

511 Sag fteigert, unb bie $olgc biefer mannigfadjen 2lrbeit

ift baS 2ßadE)Stf)um ber J^ütte, bie ade bie in 33etrac^t

lommenben Drgane umgibt, bes Stumpfes. ®aßer fommt

es, baß ber Stumpf in ben erften SebenSjaßren einen auf=

faHenben Sorfprung cor bent SBadßStljum ber 2lrme unb

Seine gewinnt, fo baß fie im Serßältniß pr ©efantmt*

förpergröße halb fiirjer erfdjeinen, als gleich nad) ber

©eburt, obwoßl aud) fie ftetig an Sänge juneßmen.

®aS Serßältniß änbert fiel) erft wieber nadß bem britten

$aßre. Som britten bis fed)Sten ^a^re errcicßt ber 2lrm

mit ber §anb bie Sänge beS Stumpfes. Sis baßin ift baS

Sein nocß fiirjer als ber 2lnn, jeßt aber beginnt aud) baS

Sein p wad)fen, fo baß 2trme unb Seine bis pin jeßnten

l^aßre ungefähr gleicß lang finb. Stun aber jeigt fid^ ein

Unterfdjieb in ber SBadßStßumSfraft beiber ©lieber, benn

baS Sein fäßrt in feiner SöadßStßumSbefdßleunigung fort,

wäßrenb ber 2(rm in feiner ©ntwidelung priidbleibt. Seim

Gtrwadßfenen übertrifft fd;liefelid^ baS Sein ben Stumpf an

Sänge um 34 ^rojent, wäßrenb ifjn ber 2(rm mit ber

.fjanb nur um 24 ^rojent überfteigt.

SBeber 2lrm nocß Sein warfen aber in ißren Sßeilen

gleichmäßig. 3n ben erften nier Sebensjaßren ift eS bei

ber oberen Gjtremität namentlid) ber Oberarm, ber fid)

bureß fdpelleS 2ßad)Stßum auSaeidßnet, wäßrenb ber Unters

arm meßr jurücf bleibt. Stadß biefer $eit wedjfelt baS

Serßältniß. Stun nimmt ber Unterarm ein fcßnellereS

SBadßstßum an, unb ber Oberarm entmidelt fidß langfamer.

2leßntidß fteßt es beim Sein. Sis pm jweiten SebenS*

faßte beljalten Obevfd^enfel unb Unterfd)enfel annäßernb
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baffelbe Sängenoerßältniß ju einanber. fDlit bern britten

SebenSjaßre beginnt aber ein gefteigerteS üJÖadjStßum beS

Dberfcßenlels, fo baß etraa im neunten SebcnSjaßre ber

Dberfcßenfel ben Unterfdjenlel am meiften an Sänge über=

trifft. ®ann befdjleunigt audj ber Untcrfcßenfel fein 2öacßS:

tßum, er roirb länger unb länger, fo baß er fiel) ber Sänge

beS DberfdjcnfelS meljr unb meljr nähert.

2tm rafdjeften erfolgt bas fJBadjStßum eines ÄinbeS

unmittelbar nad) ber ©eburt. 2)aS Neugeborene roäcßSt

im Verlauf beS erften ^aßres ungefähr 20 Zentimeter.

33iS jum Sllter oon oier bis fünf 3aßren nimmt bas

jährliche 2öad)Sthum alltnälig ab, fo baß es roäfjrenb

bes jroeiten Sebensjal)res nur noch bie §älfte bes erften,

unb mä^renb bes britten $aßreS nur noch ben britten

X^eil beträgt. 23om oierten bis fünften $aljre geht baS

2Bad)Sthum bis jum fedjjefjnten ^af»re beinahe regelmäßig

t>or fid). Quetelet fanb als 9Jtaß ber jährlichen Zunahme

für ben männlichen ^Belgier ettoa 56 fJJlitlimeter. 33etrad)tet

man bie jäljrlid;e 3unaljme im 3?erl)ältniß jur Ä'örperlänge,

fo ergibt fiel), baß baS St'inb im erften Sebensjaßre um
jioei ^Drittel feiner ©röße roäcßSt, roäßrenb beS jmeiten

um ein Siebentel, roäßrenb bes britten um ein Zlftel,

mäßrenb beS oierten um ein SBierjeljntel, mäßrenb beS

fünften um ein fünfzehntel unb loäljrcnb bes feeßsten um
ein Stdjtjehntel. Zs mirb alfo im 3?crßältniß bie Zunahme
oon ber ©eburt an immer geringer.

2ln ©enüdjt finb bie ftnaben fdjon bei ber ©eburt

burchfcßnittlidj fdjwerer als bie Nläbdjen. $aS ®urdj=

fdjnittSgeioicht eines Knaben beträgt 3,2 Kilogramm, roäfjrenb

ein Nläbcßen 3,1 Kilogramm wiegt. Sludj entmidetn ftd)

bie Knaben fräftiger als bie Nläbcßen. fm erften fahr

wiegt ber Stnabe fdjon 9,o, baS 9Jläbd)en aber nur 8,6 $ilo*

gramtn. fm feisten faßre if* ^et $nabe mit 17,8 $ilo»

gramtn um 1 Kilogramm fernerer als baS fNäbdjen. Um
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bag xüerjcbnte $al)r Ijerum ift bag ©ereilt Seiber mit

37 Kilogramm annäbernb gleidj. 2)ann aber überholt ber

Hnabe roieber bag Nläbdien. ©o oerfjalten fid) roenigftenS

bie ©eroidjtooerlfältniffe bei beutfdjen Hinbern.

2let)nlid)e ©rgebniffe liefern bie Unterteilungen, bie an

belgifdien Hinbern angefteHt mürben. §ier beträgt ber

Unterfdjieb beg ©eroi^tä smifc^en bem erften unb elften

^at 1 bisl’/a Hilo, um bag gmölfte Satyr f)erutn roiegen

bie ^nbiuibuen beiberlei ©efd>led)t3 ungefähr gleid) oiel,

jroifdien bem fedije^nten unb jmanjigften $al)r ift ber

Jüngling aber mieber um 8 big 9 Hilogramm fernerer

alg bie Jungfrau.

SDie ©renje beg 2Bad)gtl)umg liegt bei ben oerfdiiebenen

Nationalitäten in oerfdjiebenen $>al)ren. Stm elften fd^eint

bag 2Bacf)gtf)um bei ben 2)eutfd)en aufjuliören. Sefonberg

intereffant hierfür finb bie ilnterfudjungen beg amcrifanifc^en

Slrjteg ©oulb, ber roäfjrenb beg ameri!anifd;en Sefreiungg=

friegeg über eine Nlillion SRänner oon 17 big 35 $al)ren

maf$, bie ben oer[d;iebenften Nationen entflammten. $n
ber ©efammtja^l biefer Nleffungen fällt bie $eit ber

größten Hörperlänge auf bie £ebengjaf)re oom 31. big 34.,

alfo oiel fpäter, alg man getuöljnlid) annimmt, @an$

anberg aber mirb bag Silb, menn man bie einzelnen Na=

tionalitäten auf bie 2Bad)gtf)umggren}e anfiefyt. ©oulb

fanb, bafj bei ben ^rlänbern bag 2Bad)gtl)um mit bem

34., bei ben (Snglänbern mit bem 29., bei ben ©Rotten

mit bem 28., bei ben ^ranjofen, Selgiern unb ©cfjroeijern

mit bem 27., bei ben ©fanbiaoiern mit bem 25. unb bei

ben ®eutfd)en fdjon mit bem 23. Sebensjaljr beenbet ift.

25erfelbe ©eleljrte lommt ju ber 2lnfid)t, baft bei ben

norbamerifanifd^en Nlännern bag 2Bad)gtl)um etrna um
bag 20. 2ebengjal)r plöljlid) bebeutenb nadiläfjt. 2^ro^bem

fe£t fid) aber bie ©röfienjunalime ununterbrochen big in

bag 23. Sebengjaljr fort, gür ein big groei 3ah*e nad>her
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Bleibt bie mittlere Körpergröße naßeju biefeI6e. darauf

geigt fidß roieber ein fdßroadßeä Sßadßötßum, bas fidj fort:

feßt, bis bie oolle Körpergröße erreicht ift.

3)aS roeiblicße ©efcßlecßt ift burdßfcßnittlicß in jeber

^3eriobe bes SebenS Heiner als bas männliche. 35aS SBeib

roäcßst langfamer als ber SJtann, fcßeint aber fein SßadßS'-

tßum länger ausjubeßnen. 35er auSgeroadßfene S)tann

unterfcßeibet fidß trotn auSgeroadßfenen SBeibe baburcß, baß

fein Stumpf im Serßältniß ju feiner Körpergröße etwas

fürjer ift, als beim SBeibe. dagegen finb feine Stritte unb

Seine, §änbe unb tm Serßältniß jur Körpergröße

unb Stumpflänge länger als bie bes SöeibeS. Slucß finb

feine Seine gegenüber feinen Sirmen, unb feine Unter=

arme unb llnterfdtjenfet oerglidjen mit ben Oberarmen unb

Dberfdjenfeln etwas länger als bie gleidjen Körpertßeite

beS SöeibeS. 2öill man baßer baS Serßältniß in ber

Körpergeftaltung ber beibett ©efcßlecßter furg jufamtnenfaffen,

fo fann man fagen, bie männlicßen Körperproportionen

näßern fidß meßr bent trollen Urbilb menfdjlicßer Körper=

entroidelung
,

roäßrenb ber Körper bes SQSeibeö meßr auf

einer finblidjen Zntroidelungsftufe fteßcn bleibt.

SJtit betn Sllter tritt toieber eine Slbnaßme bet Körper:

länge ein. $uerft erfolgt bie Stbnaßme fautn merflidj,

bann nimmt fie meßr unb meßr gu, fo baß fie an ber

©renge bes ©reifenalters gegen 7 Zentimeter betragen fann.

SBenben mir uns jeßt gu ben ©eroidjtSoerßältniffen.

35er S)tann erreicht im 35urdßfcßnitt fein größtes ©eroicßt

um baS oiergigfte Sebensjaßr unb fängt mit fecßgig ^aßren

an abguneßmen. Sei ber ffrau fteigt baS ©eioidßt groifdjen

bem acßtgeßnten unb tiiergigften %ai)X nur unbebeutenb, ißr

größtes ©eroicßt erreidjt fie meift crft um bas fünfgigfte

SebenSjaßr. Sludß roiegt bei gleicßent SBudjfe baS 2öeib

etroaS meßr roie ber SJtann, fo lange er unter 1,3 SJteter

groß ift, fpäter roiegt es etwas weniger.
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Nlaper hat bie oerfdjiebenen SBeruföarbeiter nadj bet

©djwere unb ©rößc georbnet unb folgenbe ^Reihenfolge

aufgefteHt. SCm größten unb fchwerften fanb er bie ©ier=

Brauer unb SBüttner, benett fxd; bie 3immer^ei|te anfdjloffen.

Darnadj famen bie Nlehger, SBäder
,

bie fopfarBeitenben

Berufe, Nlaurer, ©cßloffer unb ©djntiebe, 2öe6er, ©cßuh=

madjer, $anblungsbiener unb Lettner, ©djreiner unb

®rec^öler unb guleßt bie ©djneiber.

25er fd;on mehrfach ermähnte amerifanifd)e ©eiehrte

©oulb hat auch eine ©tatiftif über bie Nlittelgröße erwad)=

fener ifkrfonen au§ ben oerfdjicbcnen Nationalitäten auf*

geftellt. Zr fanb, baß bie Scwoßner ber norbamerifanifdhen

Unionsftaaten beträchtlich größer finb als bie ber europäi*

fdjen Staaten. Nad) ben Norbamerifanern finb bie ©djob

ten unb ©fanbinaoier am größten, bann folgen ^tänber

unb Znglänber unb guleßt Deutfdje unb ffrangofen.

Da3 33erhältnift ber Körpergröße gurn Körpergewichte

ßat man alö ©rößen=©ewid)tsüerhältniß Begegnet, inbem

man im SJlittel Berechnete, mie oiel ©ramm Körpergewicht

auf je 1 Zentimeter Körpergröße fommt. 33ei ben Zuro*

päern fcßwanlen bie gewonnenen 33erf)ältniffc gwifdjen

366 ©ramm Bei ben Znglanbern unb 382 Bei ben ©!an-

binaoiern. Die ©fanbinaoier haben bemnadj Bei gleidjer

Körpergröße meljr Nlaffe, finb alfo bider. ä^ifchen ißnen

fteßen bie Deutfcßen, bei benen 376 ©ramm Körpergewicht

auf 1 Zentimeter Körpergröße fallen. Den Zuglänbern

am nächften fteßen bie ^rangofen, ^rlänber unb Schotten,

wäßrenb bie Norbamcrifaner ben Deutfdjen ähneln. Nur

364 ©ramm geigen bie ©panier, ^ortugiefen unb fpanifcße

©übamerifaner.

Um gu ertennen, in wieweit bie 33efd)äftigung§art auf

ben Zntwidelungggang unb bie 28ad)öthumsoerhältniffe einen

Zinfluß auöüBt, hat man bie Seoölferung in brei ©rupen,

in länblidje ober ftäbtifcße 2trBeiter, in Nlatrofen unb in
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Angehörige ber nidft medmnifcß arbeitenben Staube geteilt.

®ie länblidjeit ober ftäbtifcßen Arbeiter arbeiten ßauptfäcß=

ließ mit ben Armen, bic Angehörigen ber ftubirten Stäube

ftrengen faft nur im ©eßen bie unteren ©liebmaßen an,

roäßrenb bie SJtatrofen oon ^ugettb an Arme unb Seine

gleidjmäßig gebraudjcn muffen. Gs läßt ficß baßer ermarten,

baß bei ber erften ©ruppe bie oberen ©liebmaßen meßr

entroidett finb, bei ber jroeiten mehr bie Scßenfel, bei ben

SJtatrofen aber Arme unb Seine gleidjmäßig.

SDie Unterfucßungen ergeben nun, baß ficß bei ben

^anbarbeitern ein auffälliger Unterfcßieb jroifeßen ber obe=

ren unb unteren Körperßälfte geigt. 3ene ift außerorbentlid)

entmicfelt, biefe aber jiemlicß mangelhaft. £ie Angehörigen

ber ftubirten Stänbe befißen einen oerßältnißmäßig langen

Stumpf, aber etroaö furje Arme unb Seine. SDie SJtatrofen

bagegen fallen bureß bie außerorbentlidje Sänge ißrer Arme

unb Seine im Serßältniß jum Stumpf auf, ber für bie

Körpergröße feßr furj ift.

Sergleicßt man bie brei Arbeitsflaffen miteinanber,

fo bat ber §anbarbeiter längere Arme als ber SJiatrofe

unb ber ©elebrte. Ser Stubirte aber ßat längere Seine

alö ber §anbarbeiter. Gr aber mirb roieber oom SJtatrofen

übertroffen, ©egenüber ber Körperform be$ SJtatrofen muß

baßer biejenige ber nießt meeßanifeß arbeitenben SJtenfcßen

als eine Gntnndclungsftufe angefeßen toerben, bie niebrtger

als bie beö Seemann^ ift. Sie ju furjett Arme mit ben

etmaS längeren aber immer noeß 51t fur§en Seinen näßern

ben Körper ber ©eleßrten ber roeiblicßen Körpergeftalt.

Sie Körperform ber ^anbarbeiter nimmt jmifeßen beiben

eine SJtittelftellung ein.

^nnerßalb ber Kulturraffe ber Sölfcr europäifeßer

Abftammung laffen fuß unter ben Grroacßfenen brei fc^arf

ausgeprägte formen unterfeßeiben : erftens ba3 2öeib, bann

bie 2lngeßörigen ber nießt meeßanifeß arbeitenben Stänbe
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unb fdjliejjlidj bic mit allen ihren Arbeitsorganen in ans

gcftrengter Seife arbeitenben SJtänncr. $>ie lefcte Piaffe

barf, fo lange nicht eine Ueberarbeitung ftattfinbet, als bie

»otlfommenfte AuSbilbung beS menfdjlidjen Körpers gelten.

Sei ben Angehörigen biefer ©ruppe ift ber Stumpf oer=

hältnifimäjjig furg, SBruft unb SBecfen breit, Arme unb

Seine finb im ©angen unb ifjren ^h e^en lang, baS $uf$s

gemölbe ift (jodj, bie SJtusfulatur beS Unterarms unb

UnterfcfjenfelS ift bicf, ber Dberfdjenfel bagegen fdjtanf.

&iefe $örperform entfernt fich baljer am roeiteften oon ben

finblichen Äörperoerfjältniffen ,
unb mir höben fie beSfjalb

für bie höchfte Staturform angufeljen.

Sei ben Angehörigen ber gelehrten ©tänbe, bie ber

Ausarbeitung ihres ÄörperS burch ihren Seruf entgogen

merben, roerbcn fich bie (Sinflüffe ber Kultur im guten unb

fdjlcdjten ©inne am meiften geltenb machen. SDtan roirb

baher iljre ßörperform, bie fich burch einen langen Stumpf,

furge ©üebmafsen unb grofjen Äopfumfang auSgeidjnet,

mit »ollem Stedjt als bie fjödjfte ßulturform begegnen

fönnen.

Senn mir nadj biefen ©efichtSpunften bie oerfdjiebenert

Siationalitätcn betradjten, fo näljern fiel) bie ©panier unb

Gnglänber ber Sfulturform burch ben oerhältnifjmäfsig

längften Stumpf unb bie fürgeften Arme unb Seine am
meiften, ®eutfd>e unb ©fanbinaoier entfernen fidj burch ben

fürgeften Stumpf, bie längften Arme unb Seine am meiften

oon iljr, roährcnb bie ^eangofen genau bie SJtitte einnehmen.

2)abei ergibt fich eine gang beftimmte Segieljung gmifchen

ben $Örpcrtljeilen. 2)er längere Arm bebingt einen fürge=

ren Stumpf unb ein längeres Sein, ber fürgere Arm ba-

gegen einen längeren Stumpf unb ein fürgereS Sein. $5ie=

felben Serfjältniffe micberholen fich an ben eingelnen Xfjeilen

ber oberen unb unteren ©liebmafjen. Das fürgefte Sein

hat beit fürgeften Unterfdjenfel, bas längfte Sein ben
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längften Unterfcßenfel. ©benfo ßat ber für^efte 2lrm beit

fiirgeften, unb ber längfte 2lrm beit längften Unterfcßenfel.

2lucß gmifdjen ber Körpergröße unb ber Sreite unb

bem Umfang geigt ficß eine bestimmte Segießung. Unter;

feßte ^erfonen ßaben im 2Ulgetneinen oerßältnißmäßig bie

breiteften ©cßultern unb bas breitefte Seden, foroie ben

größten Umfang in ber 23 ruft unb ber XaiCfe, bagegen

finb bei feßr großen unb feßr fleinen 3Snbioibuen bie

SKaße für 23reite unb Umfang geringer.

2Öenn ein ©egenfaß gmifdjen einer Kulturform unb

einer Staturform roirflicß oorßanben ift, fo muß er ficß

aucß bei ben außereuropäifcßen Kulturoölfern oorfinben.

2luS ben gefammelten Seobadjtungen ergibt fid) nun in

ber S£ßat, baß bie afiatifdjen Kulturoölfer, ioie bie @ßine=

fen unb ©iamefen, ficß burdj 2lrme unb 23eine fomie bureß

einen oerßältnißmäßig großen Kopfumfang ber europäifdßen

Kulturform attfdjließen. 2lm beften finb mir über bie

Körperoerßältniffe ber Japaner unterridjtet. 23ei ißnen ift

bie Kulturform fogar nod) fdjärfer ausgeprägt als bei ben

Europäern. Unb bieS ift gang natürlich, benn bie Japaner

finb, mie mir roiffen, ein oiel älteres Kulturoolf als bie

tneiften europäifeßen Söller.

®er Stumpf ber Japaner ift feßr lang, oerßältnißmäßig

roeit länger als beim Europäer. 2i?enn eine 2tnga^l Japaner

unb Europäer gufatnmenfißcn, fo finb fie meift faft gang

gleidj groß, fteßen fie aber, fo ragen bie (Europäer um
einen ßalben Kopf ober meßr ßeroor. Seim Europäer ift

bie $öße beS Seines ftets meit größer als bie Hälfte ber

Körperlänge, beim 3 aPaner Heiner. 2(n ber Kürge beS

Seines neßmen Dberfdjenfel unb Unterfdjenfel £ßeil. 2Bir

ßaben alfo ßier bie auSgefprodjene Kulturform.

dagegen geigen bie Staturoölfer, bie ißre Körperlräfte

nad) allen Sticßtungen ßin unauögefeßt betßätigen, mie gu

ermatten ift, bie Staturform. $)ie Hottentotten, sf3atagoitier,

1893. III. 12
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gibfd^i=3nfulaner, Subattefen, ^Solpnefter, banalen, SImbou

nefcn, Gaffern unb $ongoneger finb langarmig.

®ie2Bad;StbumSüerf)ältniffe fteljen of)ne,3meifel in einer

ganj beftimnitcn 23ejie£)ung gttm SBoljnort beS Ntenfdjen.

$ür biefe 2tnnaljme fpredjen namentlich bic ^Beobachtungen,

bie in Norbanterüa gesammelt roorben finb. So Jj<d bie

cingemanberte meijse SBeoölferung, bie fidf ja bodj aus

ben oerfdjiebenften Nationalitäten jufammenfef$te, allmälig

genau bie ©röfje bev Urbeoölferuitg angenommen. 2)aS=

felbc ift ber $all mit ben Negern, aud) fie haben fich bem

Nlaft ber ©ingeborenen genähert. ®aS £anb h at baljer

aus ben eingemanbcrten ©lementen eine neue, ben norb;

amerifanifchcn ^nbianern ähnliche Naffe gebilbet. 2)ie

©inroanberer merben in ben folgenben ©enerationen größer

als in ihrem alten .f>eimatl)lanbe, unb bie $eit beS 2Bad)S=

tl)ums oerlängert fich-

2lm beften mirb ber ©influf? beS SattbeS auf baS

2ßad)Sthum gefennjeichnet burd) bie in Sltnerüa eingemam

berten $rlänber, bereit 3i5achstl)um ungefähr ebenfo lange

als bas ber Norbamerüaner bauert. 25ie noch iw 2öadjS:

thum begriffenen ^rlänber bleiben 5ioar Heiner als bie

Norbamerüaner, bagegen merben fie in ben Staaten am

größten, mo auch bie Norbamerüaner am größten finb,

in ben Staaten aber, mo auch bie Norbamerüaner Heiner

ftnb, bleiben auch bie ^rlättber entfpredjenb Heiner.

ÜBon merflidjer SBebeutung für bas ©röfjenmadjSthum

ift ol)ne Zweifel baS ©ebirge. 23ei bemfelben SSoIfSftamm

finb bie 23ercohner ber §öl)en in ber Ncel)rjal)l größer als

bie S3emol)ner ber oorgelagerten 2anbftrid)e. §ier ift ber

©influfj crHärlid). ®aS fortmährenbe Steigen regt bas

SßadjSthum ber unteren ©liebmafjen an, fo baff fid) barauS

für ben Körper ein größeres Sängenmafj ergibt.

2lud; fcheint bie SBermifdjung ber einzelnen 93ölfer=

ftämme baS 2öad)Sthum ju beeinfluffen. SBenigftenS finb
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tu Europa bie reinften Stämme germanifefjen unb feltifdjen

33luteö, bie Sfanbinaüier unb bie Sdjotten, größer alö

bie mel)r gemifc^ten ©nglänber, ^ranflofen unb Seutfdjen.

SCief cingreifenb roirfen in bie 2Skd(jötl)umöoorgänge

aucf) bie fojialen 33erf)ältniffe
,

mie fie fid; am flarften

ausbri'tden, roenn man eine aderbauenbe mit einer inbuftrieH

len 53eoölferung uergleidjt. §at man bod) für bie ftäbtifdje

23eüölferung eine geringere ^örpergröfte feftgeftellt alö für

bie Sanbbeoölferung. Sie moberne ^nbtiftrie mit iljrer

$abrifarbcit gcfäf)rbet ©efunbljeit unb Gntmidelung beö

menfcf)licl)en Äörperö ungemein. 3>on mefcntlidjer Sebeu=

tung für baö $örperroad)ötf)um ift ferner bie ßrnäfjrung.

Sd)ledf)te Grnäljrung ift bie Urfadje ber bei ben $inbern

fo häufigen englifdjen ftranfljeit. s
JDlit Siedet fagt batjer

ber 2ftünd)encr 2lntf;ropoIog SoQinger: „Sie englifdjc

föranÜjeit ober Mjadjitiö, bie in ben f)ö()eren ©raben neben

anberroeitigen folgen bie befannten Säbelbcine ber $inber

in ben erften Sebenöjaljren bebingt, unb an metdjer in

ben größeren Stäbten (Suropa’ö beiläufig ein Srittel alter

Stinber leibet, l)auptfäd;tid) infolge mangelhafter ßrnäljrung,

f)at jur $o!ge, bafj bie bamit behafteten 5tinber burd)=

fcf)nittlid; um ein fünftel Heiner ftnb alö normale &inber.

3 cf) fann midj beö ©ebanfenö nicht erroeljren, bafc bie

relatio geringe Körperhöhe beö fonft fräftigen altbaprifdjen

Sßolföftammö in ber Gbcne mit ber §äufigfeit ber 3
r

ih achitiö

in einem gereiften 3ufammcnl)ange ftel)t, reäljrenb im füb:

lidjen gebirgigen Steile 2lltbapcrnö ebenfo rcie in Sirol, wo

bie 3Kuttermildj bie uorreiegenbe 2tal)rung ber Säuglinge

bilbet, erheblich größere unb ftattlidfiere föörperformen an=

getroffen reerben. $ür biefc 2lnnaf)tne, bie für bie 33c=

urtf>eitung ber ©röfjcnoerhältniffe non mcittragenber 33cbeu=

tung ift, fpridjt bie oon Sianfe für 23apern nadfjgereiefenc

Sfjatfadbe, baft biefelben 33ejir!e, recldje bie größte Slnjaljl

uon Kleinen aufreeifeit, aucf) bie größte Kinbcrfterblidjfeii

Digiiized by Google



180 3)as 3BnrB-?tßuiii btt 3ittnfd?eu.

haben. $iefelben fogialen 2Rißftänbe, welche bie ejeeffioe

Kinberfterblid;feit »erfdjulben, beeinträchtigen aud) bie

©rößenenttüidelung bes ©feletteS. SDer Ginfluß franlßafter

Momente auf bie Körpergröße tritt ßier fo beutlicß wie

möglid) gu £age."

Sßie toir feßen, liegt e§ gum £f)cil in unferer $anb,

baö 2Badjgtf)um beä Körpers anguregen unb gu förbern.

Gine groedmäßige Ausarbeitung aller feiner 2:i)eile, eine

angemeffene SSertßeüung »ott geiftiger Üßätigfeit unb lör=

perlidjer Hebung, Aufenthalt in gefunber £uft unb eine

naturgemäße Grnäßrung finb bie Büttel, bie e§ uns ermög=

liehen, unferem Körper ©efunbßeit, Gbenmaß, ßoßen 2BudjS

unb ©djönljeit gu oerleißen.

Digiiized by Google



3fus 5cr bw fdjöitm ^djeittö.

33if5cr non &cn „wertbcbeufcn&en Treffern“.

Hon

Kittet Kitfrf|.

'2X1 i t 13 Sffuflraf tonen.

(Kacfobrucf ocrboten)

K^Sintcr ben ßuliffen!" Gin 3aubern>ort, bas auf 3ung

unb 2Ut mit gleicher Straft roirft. 28aS gäbe 9Jiand)cr

barum, tüäfjrenb einer SSorftellung Ifinter bie ßuliffcn

einer großen Siifjne bliden, bie gelben unb §elbimten,

bie Sßunber bicfcr fdjönett ©djeinroelt in ber -Jiäfje be=

trauten gu biirfen. 2öof)lgemer!t
:

hinter bie ßuliffen

eines roirflicfyen, eines großen 2d)catcrS mit feinen ®er=

roanblungS:, feinen fyeuer= unb SBafferfünften ; benn grai=

fd;en ben Scinmanbfefjen einer ®ilettantenbül)ne fjat fid;

ja faft jeber ©täbtebewoljner fd)on einmal uinljergetriebcn.

2öer bicfem ®range 3um erften 3JlaIe ©einige leiften

!ann, roirb anfangs eine grofje Gnttäufdjung erleben. GS

fiefjt bort gang anberS aus, als er es fid) uorgeftcHt Ijat, red^t

faf)l unb nüchtern. ©d)ein — alles Sdjcin! 2)ic fdjönen

ijkläfte, ber präd)tige 2öalb: nidfjtö als grell bemalteSein*

manb auf roljem §olggefteH ! 2Ber aber ©elcgenljcit finbet,

länger unb beffer gu beobachten, entbedt bcS ^ntereffanten

genug; gar halb berounbcrt er bie Äunft unb bie ®efd)id=

Ii^feit, mit ber aHe biefe Gffefte Ijeroorgebradjt merben, unb
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182 Uns &ev 33cft &cs fernen Scßcitis.

wieberum bie @infad)()eit, bie oft bie größten Sirfungen

crgielt. Gin ungefäf)reS 23ilb biefer Sunberwelt gu geben,

foiueit eö ber Staum geftattet, bagu fallen biefe feilen

bienen.

3>ebeS größere Sfjcater gerfcilli in brei, giemlid) gleid)

Bolje Steile: in baS eigentlid^e 23üBnent)auS, bas ber $u*

fdjauer gröftfentBcilS gu ©efidjt Befommt, in bie oberirbifdjc

Seit, in ber bie ijkofpcfte Bangen, unb in bie unter:

ivbifd^e ber SSerfenfungen unb Öciftcrwelt. Oberhalb bcS

Süljnenraumeä laufen gwei, aud) brei offene ©allerien an

ben Sattben entlang > oon benen aus bie oerfdjicbenen

•fpintergrünbe unb Ä'uliffen birigirt werben. -2)as ©attge

ein ©ewirr oon fprofpeften, ©triden, betten unb ©eruften,

über weldjem fid> ber eigentliche ©djniirboben befinbet.

«frier laufen biefe ©tride unb betten über Sellen unb

3tdber
;

Bier ift ber fefte <£mlt all’ ber SSorBtinge unb gc=

malten Sunber, bie fid) oon oben oor ben ernannten 2tugen

ber ,3ufdjauer Bcvabfeitfen.

£iefe ©djniirbobenwelt wirb natürlich nur bei grofjen,

offenen Ü8erwanblungen, bei Opern, getoiffen JlaffifcBen unb

Slusftattungsftüden in Slnfprud) genommen. 33ei ^immer:

beforationen, befonberS in ntobernen Suftfpielen, roerben

aud) bie hinterroänbe oont 33oben auS frei aufgeftcllt unb

burd) feftgebol)tteS Sattemoerf geftü^t. tiefer obere Staunt

ift fo hoch ober nod) l)öB cr als Bie 23üBne felbft, fo baf)

bie grofjen ^intergrünbe frei barin Bangen föniten, oBne

aufgcrollt gu toerben. Siiebriger ift meift ber SJerfenfungSs

raum, in ben bie ©eifter l)inabfal)rcn. ®ie 2>orrid)tung

bagu entfpridjt ungefäl)r einem $al)rftuBl uitferer Rotels.

®ie 33iiBne mirft burd) unb auf unfere beiben oor:

neljmften ©inne, 2luge unb öl)r- 9luf baS lefjtere natür:

lid) oor 2Ulem burd) baS gefprocBeite Sort, mit bem wir

uns Bier nicht gu befd)äftigen Baben. Slber aucB in anberer

Seife wirb baS Dl)r oft in Slnfprud) genommen, wobei
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e§ fid) willig ju «Heu Xäufdjungcn Ijergibt, williger als

ba3 fdjärfer beobadjtenbe 2(uge. Gin ©eifpiel bafiir ift

ba§ Planier: ober ©eigenfpiel auf ber ©üljne, ba3 meiftenS

auf bem betreffenben ^nftrument nur „marfht" wirb,

roäfjrenb ber eigentlidje Spieler bie 2öite Ijinter ben $u=

liffen ^eroorbringt. ©ei ©eräufdjen arbeitet bie ^bantafie

be§ §örer$ bli(jfd)nell.

hinter ber Scene mirb mit ber ^eitfdje gelnallt (mit«
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184 Jlits 5>ev 335cCt 5« fdjoiten Sdjciit«.

telftcineö3n=

ftrumenteö,

baseinem gro=

jjen $irfet

gleicht, beffen

«Sdicnfel ber

Snfpijientmit

Üraft 3ufam=

menflappt),

unb mir fel)en

im ©eifte bcn

353agen [jai--

ien, refpeftiue

ben Schlitten

naljen, wenn

man ein

©djeHenges

Ijänge fc£)üts

telt. Denfel=

ben Dienft lei

=

ftet baS ffSofc

Ijorn
,

bej'fen

attmätig t>er=

fjaUenbeStöne

Sie Somietitomuui. uns ben ab»

fafjrenben

Söagcn »or^aubern, mie bas ©aloen=

gctnatler eine ©d)lad;t.

Sur ©rjeugung ocrfdjiebcner ©eriiufdje bebient fid) bic

33iil)ne ber oerfd)iebenartigften ^nftrumente unb ©inrid)=

tungen. ^ntereffant ift ber „Donnergott", ber auf feiner

riefigen '}kufe ben anfdjmeltenben unb mieber oerrottenben

Donner in’S Df)r jaubert. kleinere 33ül)ncn bcbienen fidj

baju eines gerüttelten 33lcd)eö; bod) gibt es nod) anbere
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SSorridjtungen, für beten Schitberung uns t)ier ber Dtaum

fetjlt.

3)a§ baju gehörige 9iegengeräufcf) bringt man audf) auf

allerlei 2lrten hervor, beren einfache unb gebräuchlidhfte

baS Schütteln uon ©vbfen in einem Sieb ift; ober man
läjjt Sanb burdj oerfdjiebene Siofte laufen ober ©rbfen

burch ein fpiralfönnigeS ©efteU. 2Sinb unb Sturm toerben

burch bie fogenannte üEL'inbtrommel erjeugt, beren mit

Seiften befefcte 2ßalj$e fich an ber bariiber ftraff gejoge=

nen Seibe reibt unb fo baS pfeifen nnb Dtaufchen ber

(Sine SöinMrommet.

bewegten Suft fehr getreu nadfjaljmt, beren 2Binbftcir!e man

übrigens burdlj fdhnellcreS ober fanftereS ®reljen regulirt.

$n ber ©riHparjer’fdhen „2ll)nfrau", roo es barauf anlommt,

befonberS fchauerlidhe £öne, baS knarren eines SßctterfyaljnS

u. f. w. heroorjubringen, habe ich eine gefdjicft geljanbljabte

©eige jur 2lnroenbung fommen feJjen, ein ft'niff, ben, glaube

t<h, bie üJleininger erfunben haben, bie überhaupt in ber

phantafieoollen 3luSniifjung oon afuftifdhen SBirfungen eben

fo epochemachcnb waren, wie in ber 2luSgeftaltung ber op=

tifd^en. @S gibt bann nodh allerlei $rachmafdf)inen, mittelft

beren man bem Dljre oeranfchaulicht, wie Raufer ober fyelfen

einftiirjen; eS finb bieS grofje ©ehäufe, in benen man
, _
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186 fius Ser UiJcft 5>eo fcßöneit Scßthi*.

©teilte unb ^olgftiufe Ijerunterpurjeln läfjt, ober im ©rofien

nadfgealjmte „knarren", mie fie im fileinen bic fiinber

benu|en.

5Diefe afuftifdjen ©ffelte treten aber juriidf im $ergteicf)

mit ben optifdjen Sßirfrmgen ber ©eene, ^[t bod) bie

23ül)ne felbft nur ein großer ©udfaften, in ben mir nad)

bem 2lufjug ber ©arbhte ftaunenb bliden. Reifet e3 bod)

©djaufpiel unb ©djaufpielljauS — ttad) bem ©efid)t,

nidjt nad) bem ©eljör, trotjbem un§ biefeö ba§ $)idjter=

mort, ben ^auptträger ber bramatifdjen fiunft, »ermittelt.

Slber eä ift aud; erftaunlid), roelclje fytitte »on ©djauftüden

aller 2lrt, »on malerifd;en fßradfteffeften ,
»on £icf)t= unb

$euermirfungen unfere Söülfnentedjnifer burd) bie »erfd)ie=

benften Mittel, oft »on ber einfachen 2lrt, Ijeroorjujaubern

»erftetjen.

©ajj bie fiuliffen im engeren ©inne ba§ ffauptfädj:

lid)fte 9)littel jur 93erfinnbilblid)ung ber ©eene finb, ift ja

Sebermamt befannt, ebenfo, bafj fie für gemöljntid) aus

.fiintergrunb unb ©eitentljeilen befteljen. ^Daneben gibt

e§ nod) SBerfafcftüde aller 2lrt: ©ebüfdje, ©rüden, ©e=

länber, kreppen, 33ättfe, praftilable Käufer unb Gallone,

Söäume u. bergt. mel)r, bie »or, neben unb jrüifd^en bie

fiuliffen geftellt, gefegt ober gelegt roerben. ©S liefje fid;

ein ganjeS 33ud) über bie »erfdfiebenen ©attungen berfelben

unb über itjre Sefeftigungöarten fdjreiben. ©tatt beffen

motten mir nur einige befonbers auffallenbe $eloration3*

effefte in 2öort unb SÖitb »orfüfjren.

2)ie S3ermanblungen ber ©eene finben entroeber Ijinter

bem 33orfjaug in aller Siulje ftatt, ober es finb fogenannte

offene, bie fid) bli^fdjnett »or ben Slugett beS ißublilutnS

»ottj;iel)en. ^n biefetn §att mu| 2ltteS auf’S ©enauefte »or*

bereitet unb einftubirt fein, bamit auf ein gegebenes filingel*

jeidieit bie alten fiuliffen in bie £ölje rauften ober in

bie 'Üiefe »erfinfen, bie neuen fid) Ijerabtaffen ober »er--
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TU'it Koßerf Uufcfi. 187

fliehen fönnen. $n ben lebten ^a^ren ocrbunfelt man
$uweilen bie Scene, um bem 3ufd)aucr burdj bie ju beut=

lid)e mcdjanifdje 2;fjätigfeit nic^t bie ^llufion ju rauben.

3)a§ „$)eutfdje Ü()eater" 2lb. £’2lrronge'ä in Serlin hat

baoon bei feinen uoriteljmen $laffifer=$nfcenirungen einen

häufigeren ©ebrnud) gemalt.

211$ sJJlittelbing groifchen ber. offenen unb gefdjloffenen

Ginfiurjbtiieft.

Serroanblung fann man bie SÖanbelbeforation bejeidjnen,

bie hauptfädjlid) bei $eeerien angeioenbet wirb, beren fid;

jebodj auch 9lid)arb 2ßagner in feinem Sd)<uanengcfang, bem

Süljnenfcftfpiel „$arfifal" bebient hat. 2>er .£>intergrunb

fdjlingt fich babei über jroei 2Öaljen ju beiben Seiten ber

Scene, burdj beren ®rei)ung eine $ortberoegung ber Silber

erfolgt, ©urdj Sorbergrünbe, bie fich ebenfalls, aber fdjneller

beroegen, fann man bie oerfdjiebenartigften CSffefte heroor=
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188 ©iis 6cr TBcrt bet fdjöneii $di(in«.

bringen. 2lnbcre SSermanblungen bei

offener Scene finb bei ‘öränben, .§äu=

fer= unb Sörüdteneinftürjen nötljig. Gin

frnftiger 3ug anben unrettbaren ©d)nü*

reit genügt, um bie XäufdEjung I)croor^u=

bringen, bap bie betreffenben 33aulid;=

feiten jufammenftürjen.

•Jiatrtrlidj läfjt fiel) bieö bei

Tempeln, Raufern, ^3alö=

ften in ber uevfdjiebenars

tigften Söeife mobifisiren.

Daju gefeiten fid; bann

nod) Sidjteffefte, ©eräufdje,

$euerfd;cin jc. je nad) bem

©runbe bcö GreigniffeS.

Sn „ßätljdjen oon §eil-

bronn", im ,,^Sropl;eten",

in „^iarfifal" fommen ber=

tei gerabeju uerbtüffenbe

Gffefte uov, bie fid) ber

naioe 33efdjauer in itjrev

3>löt)tid)feit unb ^iatiir--

lidjfeit faum erftäven fann.

$aö £idjt

in feinen »er=

fd;iebenen

0» iHuin» ju »ttluoiibelubtä iiauS. SlbftufungCll

ift eines ber

nmffamften Hilfsmittel ber fccnifd;en Äunft. ®a baS 3Ta=

geslidjt auSgefdjloffen ift, fo ift befanntüd) eine fünftlid)c

23eleud;tung ber 23ül)ne unter allen Umftänben nötljig.

33is tief in bad uorige ^afjrfjunbert f)inein bebiente man
fid) beS $erjenlid)tC5, baS natiirlid; bie 33iif)ne im §alb =

bunfcl lief). GS muf, — nad; unferen mobernen 23c=
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griffen — ein broHiger 3Xnt>licf gcrcefen fein, wenn bie

Sampenpufeer bei offener ©eene, mitten möferenb ber §nnb=

lung bed ©tiicfed, aud ber erften Huliffe traten unb bie

9iampenlid)ter „putzten", b. I). bie ©cfeituppen abfdjnittcn;

aber bad bamalige ipublifum mar

baran gemöfent, mar überhaupt

pl)antafie!räftiger alö mir s3Jiobcrncn.

3u ©Ijafefpearc’d 3C' :

ten biente fogar ein

33rett mit ber $nfdjrift:

„28alb", „©trafee",

„Slitterfaal" jur

23erfinnbilbli=

efeung ber ©eene.

2lud biefem

©runbe erllüren

fid) aud) bie jaf)(=

lofen $8ermanb=

lungen in ben

©tiiefen bed

großen 33riten

unb feiner

3eitgcnoffen.

33id (Snbe bed

oorigen 3aljr=

feunbertd,

nod) jur 3eit

©d)iller’sunb

©oetfee’d, be=

gniigte man
fid) mit einer

biofeen 3In=

beutung bed

StoftÜmö. ®ct UKonbTOflßcu.
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aus 6er 33ett 6es fcpönen $cpeitt*.

liuo Gäfar ersten int ^tofofofleibe ber ©podje, baö ein röftti=

fdjcr §eltn unb Hantel für baö ^ublifum in’ä 2tntife oer=

roanbelte.

$od) gurücf jur 23üljnenf>eleudjtuttg, bic fpäter burd)

Del unb Petroleum, bann burd) ©a3 unb je$t jumeift

burd) eleftvifdjeS ©lül)lid)t bewirft wirb. 6ie jerfäHt in

Ober:, in 9iam=

pen= unb in ©eü
J IJ

löil'l®

V [ iM*-

14:-.^» r
..

4 l« ¥
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infpeftor ift f;ier §err unb 3Dtetfter ; er hat feine Vüdfjer

unb ©tidjroorte, nadf) benen er arbeitet. 33efonberö wirf:

fam ift ftets ber f>o!be ^reunb ber Verliebten, ber 9Jlonb.

2>ie fdjimmernbe SBolfe, burdf) bic er hier fdjeint, ift na=

türlid) ein

transparent

gemalter

$Ifeilber.f)in=

tergrunbsfu:

liffe. 2)afj er

nötigenfalls

höher unb tic=

ferfteigen unb

feitmärtS oer=

fcljwinben

lann, ermög=

lid;t baS bc-

roeglidje unb

oerfdjiebbarc

©eftell, auf

bcmbieSampe

befeftigt ift.

GS ift mcift

eleftrifcf)es

Vogenlidjt,

baS hierbei

oerroenbet

uurb, ebenfo las iU jn,e ^Cft ^ 5 tei{«%üij“.

roie jur Son=

nenfdjeibe, für bie man fid; nod) eines ftärferen 9lefleftoro

bebient.

$ür baS eigentliche g-cuer menbet man jefct nad; S'iidjarb

SBagner’S Vorgang rotl) bcleud)tcte Kämpfe an, mie er fie

beim ^euerjauber in ber „SCßalfürc" juerft benu^t Ijat.
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192 tlus ber IScft bet fdjöiten söd^cin».

daneben fpielt ber rotlje f5^ammenf^ein bes bengalifeijen

Sietes nod) immer feine 9tode. 2löen Sefern belannt ift

bie Feuerprobe aus ber „3auberflöte". ®er Hintere $ro;

fpeft ift mit transparenten F^'unren bemalt, läfjt alfo baS

ba()inter aufgeftellte Sicfjt burcf), »or bem rotfjbeleudjtete

Kämpfe auffteigen, bie ber ©cfylaud) in einen haften

leitet. £>ie fid) brefjenben SEBaljcn in uerfdjiebener §bfje

finb feuerfarbig unb glifsernb; fie fteHen baS flüffige,

brobelnbe Feuer bar, burcf) meines tamino fdjreiten muff.

3)ie SBirfung ift frappant — unb roic einfach bie SJiittel!

23litje mürben unb merben auf bie oerfdjiebenartigfte

2Bcife f)eroorgebrad)t; boc^ oerbrängt je£t audl) l)ier bie

©leftrijat alle anberen 9Jictl)oben. 2ln Heineren 23ül)nen

benufjt man nodE) Ifeute Äolopljoniumpuloer ober 23ärlapp=

famen, ben man burcf) eine F^amme bläst. 2In größeren

läfjt man ein Flöddfjen ©dfießbaummofle ober cleftrifcfyeS 2id;t

plöfjlicf) aufflammen unb mieber crlöfdjen, um bie §elle beS

23li$es barjuftetlen. ® aS ber 2laturerfdjeinung felbft,

mie eS über ben §immel unb burcf) bie Siifte läuft, fteHt

man burd; bie eleftrifdfje 33lifemafc^ine bar, eine 2lrt Gamera

ober Saterna magica, bie biefeS bläulidje, fdEjneß »erfcfjroin*

benbe 3idjad auf ben ^rofpeft rcirft. Ober biefer lefjtere

enthält ein jidjadartigeS transparent, bas fic^ auf einige

Momente erhellt. Giner 2lrt Gamera ober 3uuberlaterne

bebient man fiel) audt), um ©eifterfdjeinungen nid)t förper-

Iid)er 2lrt fjeroorjubringen, mie ben SÖalfürenritt ober baS

milbc .fjeer im „Freifdjiitj". Gitte anbere 33orrid)tung f)ierju

ift bie transparente trommel. ter ^intergrunb, auf ben

bie grell erleuchteten Fluren ber fief) breljcnben trommel

in oergröfjertem 9Jiafjftabe geroorfen merben, ift natürlid)

burdjfidjttg.

Feuer unb 2id)t bringen uns auf bas Kapitel oon ber

Feuerfid)crljeit ber t^eater; bod; mürbe uns baS Ijier ju roeit

führen, ©eit ber 21era bcS eleftrifdjen Sidjtes, beS eifernen
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Sorljangä, ber imprägnirten ßuliffen, beä Sfegenapparateä,

ber Slotljbeleudjtung unb 9lotl)tf)üren, bie fidj nad; aufjen

öffnen, beä feuerfidfjeren ^atentoerpujjeä (©pftem Stabil*),

ber fteinernen kreppen, möglicfyft für jeben Slang, unb fo

oteler anberen 23orfdjriften, (jat ftd^ ja bie ©icfyerfjeit er=

Ijeblidfj gefteigert. $reilicf),

SBadjfamfeit unb ^ontrole

non ©eiten ber ^euertoeljr

finb tro^bem üonnötfyen. Unb

fo mag uns benn ber madere

geuermädjter, ber in fpäter

Sladfjtftunbe am ©cljnürboben

bie Slunbe macfjt, beruhigen.

Sieben ben $euer* fpielen

bie SBafferroirfungen cinegrofjc

Stolle, in allerneuefter 3eit

eine gar ju grofje, ba man
gange ©ti'tde für einen fob

djen Gffelt gefdjrieben l)at.

®er GirfuS begann biefe ioäffe=

rige 2lera mit ben aßbefann--

ben SBafferpantomimen.

Gnglanb unb 2lmerifa, oon

mo biefe „Grfinbung" l)er=

flammt, mürben biefe SJleifter*

raerfe aud; guerft aufgefüljrt;

bann fam ein foldjeS unter g«uet\o^rmann mit jtontroiu&r.

bem Xitel: „Gin bunfles ©e*

Ijeimnif}" naef) Söien, gulejjt and; nad; Berlin, mo eä

aber halb mieber oerfdfjmanb. ®ie Siiljne ift ba in ein

33affin oermanbelt mit extern 2Baffer ,
in bem fleine

93oote plätfdf)ern, baS fogar ein Xampfboot burd)furd)t,

unb in baS fic^ gute^t bie §elbin mit lautem ^lätfdjcrn

ftürgt. 3n ben gadljblättern erfdfjienen Annoncen: „Gine

1898. III. 13

Digitized by C
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fd&roimmenbe £iebf)aberin roirb gefugt." Sieben biefen

SBaffern, bic fiel) aUgemad) wieber »erlaufen, erfd&einen uns

bie anberen Söaffereffefte faft unfdjeinbar. Unb bot^ er=

regt e§ in „$reunb $ri£" nod& immer eine geroiffe ©en*

fation, menn aus bem S3runnen, an bent ©ufel mit bem

SRabbi ©«fiel plaubert, echtes Söaffer ftrömt, baS burdfc

ein einfadjeS

Sßumproer!

cuä einemftei-

nen Steferooir

gehoben roirb

unb burdj ei*

nenunfid^tba»

ten Sdjlaud)

mieber ab;

ftrömt. 2lef)n*

lidj roirb e§

bei fogenann=

ten „lebenben"

Fontänen ge=

mad)t, bod; ift

bie Slnroen*

bung »on

ein aöaiiiif.n.
mirfli^m

Jßaflcr tro()

be§ 3uge§ ber 3^it im ©anjen eine jiemlidf) feltene.

SJlan begnügt fid) meift mit Slacljaljmungen. ©in „SBaffer*

fad", jufammengenäljte, roafferartig bemalte Seinroanb,

läuft als unenbiid^e Stolle über Sßaljen. ®ie $rel)ung,

unterftü^t »on transparenten ©teilen, burdf) bie baS fiid^t

flimmert, unb »on einer fdf)tnalen Söafjerroanb, bie baoor

nieberrinnt, erl)öf)t bie £äufdf)ung. 3Bo bie ganje Süf)ne

»on burdf)fid;tigem SBaffer erfüllt fein muji, roie in ber

erften ©eene beS „Styeingolb", bebient man fiel? mit ©lüd
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leidet beroegter, mit glitjernben $äben burdijfponnener ©aje.

^laftifclje Sdtjiffe rufyen auf Sagen, auf beiten fie über bie

33ül)ne ge5ogen unb eoentueß audj burcf) eine 2ld)fe in

fdjaufelnbe 23eroegung gefegt merben fönnen. 33ei ber be=

rühmten 2lnfunft ßoljengrin’S auf feinem Sdfjmanennadfjen

läuft baä ^afjrjeug auf Schienen. SDer breite Streifen quer

über bie Süljne ift eine fogenannte Safferbafjn, eine mit

©ie taiifunf» tlo^nflcin?. ( 1 . 9lft.)

Seßen bemalte Seinroanb, bie an ber linfen Seite ben Sdjein

ber Siebter burd;lä^t, fo bafj ber ©ffeft gli^ernben SafferS

erjeugt roirb. Senn mehrere folcfjer Ijintereinanber aufge=

fpannten Sahnen, bie oben bie $orm oon Seßen Ijaben,

fjin unb f)er geflohen merben, erljält man bie $ßufion

einer bemegten Safferflädje. ®urd^ einjelne Safferroßen,

bie jebe für fiel) burd) einen Arbeiter gebrel)t merben, ift

biefer 6ffe!t nocl) täufdjenber ju erzielen. So macf)t eä

baS ^Berliner DperttljauS bei ber föfjeinfafyrt in ber Dper
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„geenfee". Ginfadjer ift es frciüd), eine wafferartig bc=

matte $)ede über bie 23üljnc jn legen, unter ber jungen

auf allen üßteren l)erum!ried;en. ©efjr einfad) finb im

©runbe audj bie ©djroimmroagen, auf betten bie ©änger*

innen ber Sttjeintödjter im „Slljeingolb" feftgefdjnallt raers

bcn, ma§ freilidj bas ©ingett nid)t gerabe erleichtert. ®ic

©eftelle fönnen auf: uitb niebergerounben werben, roäf)renb

bie Sagen jugleicf) ttad; uors, rüd= uitb feitwärtö rollen.

Digitized by Google



Bon Kotiert IfTifd). 197

23ic langen $lorgeroänber verbergen babci ben üDtedjantemuS

ebenfo, rote e3 ba§ roellige Terrain beö ^intergrunbcä tfjut,

bas burdj SSerfafcftücfe gebilbet wirb.

Unterbriicft nun bieberart vorgefdjrittene £()eatertecf)mf,

btefe bunte 93ilberroelt nicf)t ben ©eift unb ba£ 2ßort beö

$id)terä? Sßiire eö nid)t beffer, jur ßinfadjfjeit ber ©eene

surücfsufefjren, ber ein ©fjafefpeare geljulbigt? ®a§ finb

SdjWlmmtuagen ber Nfytintöcfitfr (Stlng beS Nibelungen).

vielerörterte fragen, bie tvoljl fo halb nodj niefjt entfcljic=

ben roer'oen biirften, unb über bie feit einigen ^aljreit leb--

Ijaft t)in unb Ijer geftritten roirb. 2lber bie ^reunbe ber

feenifdjen fünfte Jöitnen fiel; auf ©oetlje berufen, ber feinem

SCbeaterbireftor im SJorfpiel bes „$auft" bie Sporte in ben

•Dtunb legt:

. . .
„Srum fronet mir an biefem £ag

ißrofpette nicf)t unb nid)t 9Jiafcf)inen,"

ein fRatf), ben, tvie roir gefeljen Ijaben, Ijeutjutage bie 33üf>nen=

leiter, befonberö bei ber großen Dper, geroiffenljaft befolgen.
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tniteinanber einen redjtSgiltigen Vunb für’S Seben fdjliefjen

ju motten, meljr ober minber feierlid) funbgegeben fjaben,

gelten plöl3 tid) auSeinanber unb feniten fidj nidjt meljr.

$n ber Siegel rairb als ©runb ber „Gntlobung" baS

©djroinben jener „einigen" Siebe angenommen, roeldje fidj

baS Partien, nebft „einiger" Breite in einer fdjönen

©tunbe— unb wie niele gibt’ö beren in ber Siebe nidjt?—
gefdjrooren Ijat, unb eS mag bamit in acfjtjig non Ijunbert

gälten rooljl aud) feine 9iid)tigfeit Ijaben. %n ben übrigen

•poanjig Ratten aber mirb baS ©Ijeoerfpredjen, mofür bie

Verlobung fcfyon nor fünftaufenb unb rncljr $al)ren betrag;

tet morben ift, aus ganj anberen, jum Sljeile redjt fonber=

baren ©rünben juri'tdgeforbert unb jurüdgegeben.

©o l)at eine junge, fdjöne unb reidje SDame ber

©t. Petersburger ©efettfdjaft ifjre Verlobung mit iljrcm

Vräutigatn aufgelöst, roeil berfelbe rcäljrenb einer in iljrer

©efellfdjaft unternommenen ©pajierfaljrt an iljrer ©eite

einniden fonnte; unb baffelbe tf;at in ©panbau eine junge

jidjt nur (Sfjen, fonbern audj Verlobungen roerben

aufgelöst, unb fDtenfdjen, melcfie bie fefte Slbfidjt,
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$abrifarbeiterin aus bem adeinigen ©runbe, roeil ifyr Ber=

lobter bic Bacfjt oor ber §odjgeit burdf)fd)toärmt ^atte.

Gine anbere SDeutfclje, eine Berlinerin, wieber fanb barin

ooden ©runb gur Gntlobung, baf? ifjrem Bräutigam in

bem Momente, roo fie ifjnt aus Berfefjen auf bie neuen

unb engen Sadftiefeletten trat, infolge beS ©cljmergeS ein

©d)impfroort entfdjlüpfte, unb eine englifdje $)ame gab

bem Bertobten baS B?ort guriidf, tocil er roenig Beigung

bezeugte, ©elb für Brautgefdjenfe auSgugeben, fomit, i(jrer

SCnfid^t nadf), ein ^tiider mar. 9fodfj graufamer mar eine

Schottin, ©ie trat gurüd, roeil er fidf» unterftanben

Ijatte, in üjrer ©egenmart eine Gigarre gu rauben. $)er

Betroffene oerflagte hierauf bie ©dljöne rcegen Brudj beS

BerlöbniffeS unb fielje ba! ber Bidjier fädte bie für eng=

lifclje fjeiratljsluftige Baudjer Ijodjintereffante, oom Dber=

geriefte beftätigte Gntfdjeibung, baf? bic 2)ame feinen fticf)=

faltigen ©runb gehabt l)abe, au^ tf)ter Berbinblicljfeit gu

treten, unb beSljalb ©d)abenerfa£ leiften tnüffe.

®ergleid;en jieljt in Gnglanb faft jebe aufgelöste Ber:

Iobung nad) fidf), oorauSgefetjt, baf? ber 9Jfann gur 3eit, als

er fid; oerlobte, bereits 21 ^a^re alt, alfo grofsjäljrig mar.

Bor Grreidjung biefer 2lltcrSftufe fönnen fomit unternef):

tnenbe Jünglinge fclbft „brieflid) beftätigte" Berlobungen

auflöfen, oljne bie fonft unausbleibliche ©elbbufje befürdjten

gu müffen. SDiefelbe ift oft fefyr bebeutenb. freilich betrug

fie bei 9Jlr. 2lrtf)ur ©i., ber feine Berlobung mit s
)Jlif5

5)lat[)ilba 2B. auflöste, roeil er fid; mit beren 9Jiutter

nidfjt oertragen fonnte, in 2lnbctrad)t erroiefener Bösartigfeit

ber Seigeren, bloS einen $artl)tng (etroa groei Pfennige),

adein es ftnb g. B. in bem $ade, roo ber Berlobte guriief:

trat, roeil es fiel) IjerauSftedte, baft feine Braut arm roar,

2000, unb in einem anberen $ade ber Befcfjäbigten einmal

50,000 ^]funb Sterling gugefproefjen roorben, roaS baljer

fommt, bajj in Gnglanb bie Berlobung eben als redjtSs
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oerbinblidf), unb bereit 2tuflöfung fo rcdjtSmibrig angefefjeit

roirb, bafj fie, inte ein englifcfyer Slntoalt einmal fagte,

felbft ber £ob nidjt ;;u entfdf)ulbigen nermag.

2lnlafj ju biefer Sleufjerung bot ein ^rojefj, ber barauf

Ijinjiclte, einen als Verlobten nerftorbeneit -Btann toegen

Sluflöfung beS SScrlöbniffeö fd)abenerfat}pflid;tig ju ntadjcn.

2)er Slboofat beS XeftamentSoollftrederS lachte über biefe

3umutl)ung. $n feinen Slugcn mar ein Serlöbnifj rein

perfönlidjcr 9latgr, baS mit bem (Srlöfdfjen ber ^erfon,

alfo mit bereit £obe, aufljöre, allein ber flägerifdje 2lnroalt

fal) barin einen Vertrag, für beffen Srud) aucf) nacf) bem

£obe auf Sdjabencrfaj} geflagt toerben föitne, unb bie

cnglifdjeit Slidjter gaben iljm in Slnbetradjt beS llittftanbeS

9led;t, baft ber Serftorbene oor feinem §infcf)eiben raieber=

l)olt gemahnt mürbe unb 3eit genug gehabt bjätte, fein

2Bort einsulöfen.

^rogeffe megen millfürlidjer einfeitiger 2luflöfung einer

Verlobung fomtiteit nädfyft (Snglanb am jal)lreid;ften in

2lmerifa oor, unb bort, oor einem 9lem=2)orfer ©cridjte,

ift aud) bie ältefte fdjntäfjlid) Gntlobte ber Söelt, 9Jlatl)ilbe

$., als Klägerin aufgetreten. Sie mar bereits Code 72 ^jaljre

alt, erljielt aber als ^$f(after auf bie, roie fie fagte,

befonbcrS tiefe SBunbe, bie ifjr ein gleidjalteriger 5?auf=

mann gefcfjlagen, 800 ^Dollars. 2>cr Serurtljeilte jaulte

biefeit 23etrag mit 2Bonne, beim, meinte er, fie fjabe

gebrofjt, iljnt bie £ölle auf (Arbeit ju bereiten.

hiermit mären mir mieber bei ben (SntlobungSgrünben

angelangt, unb ba müffett mir oor 2lllem jenes ©runbcS

gebenfen, ber uns ber feltfamftc ju fein fcfyeint. 9Ran

f)öre nur, um maS eS fidj Ijanbelt. $n Sirmingljam lebte

unb lebt maljrfdjcintid) nod) ein etmaS fplecniger §err,

9JamenS 9Jlollin, ber mit einer reijenben jungen 2)ame

verlobt unb oott beut Verlangen befeclt mar, bie $eier

feiner «fjodjjeit fo großartig als ntöglid; ju geftaltcn. SDaljer
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roolTte er fidj, nw3 bie Geremonie in bcr ßirdjc anbetrifft,

anef) niefjt auf ben ifkftor uerlaffen, fonbern »erlangte eine

©eneralprobe berfelben, um Ginflclfjeiten, bie iljm mißfallen

fönnten, nod) bei feiten abjuänbern. 9fadjbem fid)

9Jh\ -ölollin beim $ird)cnamte ocrpflidjtet fjatte, bie hoppelte

2:a£C ju sagten, fanb fid) ber Pfarrer auef) jur ^oc^jeits--

©eneralprobe tl)atfäd)Ud) bereit. $)ie©raut erfd)ien inmitten

ifjrer ©erroanbtfcfyaft; ber $ug beroegte fid) langfam jum

3Utare, bort fjarrte ber ^riefter im Crnatc. 9Jlr. 9Jiollin,

ber eifrig in ber Äirdje umEjertief, traf einige 2lbänberun=

gen; enblid) erflärte er fid) jufriebengcfteHt, allein bamit

Sllleö mie am Sdjnürdjen gclje, fe£te er eine 31$ieberl)olung

ber ©eneralprobe auf ben nädjften £ag feft. G3 fam aber

nid)t tneljr baju, beim bie ©raut lööte mit ber Grflärung,

fie t>er^trf)te barauf, fid) mit einem 9Jianne trauen ju laffen,

ber 2llle3 fo peinlid) genau neljme, ba§ ©erlöbnijj auf.

9iid)t übel ift aud) nadjfolgenbe Gntlobungsgefd)id)tc.

Gin in San Francisco lebenber 3Jiarinearjt nmrbe ^u einer

längeren $a()rt beorbert. Söäljrenb feiner älbmcfcnljeit

Ijörte feine ©erlobtc mebicinifdje ©ortefungen unb mürbe

.fmmöopatl). SDer -äJlarinearjt
,

ein 3lllopatl), marf nad)

feiner 9füdfcl)r feiner ©raut »or, baf; fie eine Duacffalbc=

rin fei, raäl)renb fie iljn einen altmobifd)cn Sd)läd)ter

nannte. Unb fo fjabcit ©eibe megen llnoerträglid)feit in

ben 3lnfid)ten über mebicinifdje Sd)ulen iljre • Verlobung

aufgeljoben.

^n 9fem=?)orf roieber ift bie 3al)l ber GntlobungS*

griinbe baburd) oermeljrt morben, baf) ein Dffijicr bie ©er=

lobung aufl)ob, meil iljm feine ©raut am 9icujal)rotage

mit ber Reibung überrafdjte, im abgclaufenen ^afjre burd)

©orfenfpefulationen 25,000 ^Dollars — gemonnen 511 Ijaben.

£riumpl)irenb iiberreid)te fie if)m ben ©croinn, bamit er

barüber »erfiige, er aber marf il)r bao ©elb oor bie $üf$e

unb erflärte, unter feiner ©ebingung ein ©iäbdjcn Ijeiratljen
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ju rooden, ba§ feine Weiblicfjfeit fo weit »ergeffen fjabe.

Ungefähr baffelbe fagte ein ©arifer ^abrifant feiner 35er

=

lobten, als er erfuhr, bafj fie mit „politifdjen" grauen,

mie .ffubertine 2luclerc, Suife Wid>el unb Slnberen Umgang

pflog unb bie 2lbfidf)t auögefprodjen Ijabe, fid^ alä SDeputirte

roiiljlen ju laffen.

®iefe 6ntlobung§gefd)id)te !am übrigens aud) oor ©e=

rid)t, unb I)ier mürbe ber ©runb be§ ^abrifanten als ebem

fo fdjroer roiegenb anerfatmt, mie jener, ben ein Wann
aus bem ©olfe jur (Sntfcfjulbigung ber 2luflöfung feines

©erlöbniffeS oorbradjte. ©eine ©raut »erftanb nämlidj

»on ber eblen Itodjfunft nidjts unb mar baljer, mie ber

Stifter entflieh, oorerft mirflid^ ljeiratf)Sunfäf)ig. dagegen

aber mürbe jener Wann, ber 2lngeftd)tS beS UtnftanbeS,

bafj fid) feine (Srforene als ju mufifalifd) erroieS unb jeben

freien Slugenblid am Planier »erbrachte, jur 2luflöfung

ber ©erlobung fdjritt, als mortbriidjig Ijingeftedt, unb i^m

nalje gelegt, bie $laoiermutf) in geeigneter Weife j$u feilen,

roaS er benn aud), um nicf)t ©d>abenerfa£ jafylen ju muffen,

ttjun ju rootten erftärte.

®aS gleid;e ßrfenntnijj erflog in bem ^atle, rao um
bejäfjmbare Sanjluft beS WäbdjcnS als ßntlobungSgrunb

figurirte. ,,©el)en ©ie, $err 9iid)ter," fprac^ mätjrenb

ber ©erbanblung biefer SCngelegenfjeit ber »erflagte Wann,
ein bieberer $>eutfdjer, „idj felber fann nidjt redjt tanjen,

l)abe aber ben Winter über einen £anj nad) bem anberen

mitmadjen muffen, roeil fie es fo roodte. Unb roodte idj

einmal nic^t, bann mufjte id) rufjig jufeljen, mie fid^ Slnberc

mit if)r im Greife breljten. $DaS ift für einen ©räutigam

benn bod; $u »iel, unb barum mid id) fie lieber nidjt Ijei*

ratfjen." — „Xljun ©ie’S trojjbem," entgegnete ber Stifter.

„2llS Gljcmann fjaben ©ie ja Wittel genug, geroiffe Saunen

^jljrer $rau ju bannen."

Sie Siidjter ader Sänber fommen überhaupt feljr oft
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in bic Sage, Klägern unb Perflagten in ©ntlobungSfadjen

einen guten SRatf) ju erteilen, benn nid^t wenige 23erlöb=

niffe werben aus gün$ nichtigen ©rünben aufgelöst. 3>n

Belgien g. 23. gefdjal) bicS einmal beSljalb, weil ber

Bräutigam aus ©djeu oor ber Deffentlid)feit burd)auS

nid)t gu bewegen war, bie Trauung anberS als bei gefd)loffe=

nen $ird;entl)üren unb nur in ©egenwart ber notljwcnbigen

beugen oorneljmen p taffen ,
unb in ©t. Petersburg (jat

ein .§err 9ßid;ael Ä. fein SBort infolge ber plöfjtidj

gemalten (Sntbedung prüdgenommen, baff baS Stntlif)

feiner 23raut benn bod; nid^t bcn reinen ruffifdjen 2ppuS

geige — ein nichtiger, oießeicfjt ber nid)tigfte aßer (£nt=

tobungSgrünbe.

UebrigenS fteljt aufjer $rage, baf; bie Sluflöfung einer

Verlobung, infoferne fie oorn Wanne auSgel)t, für baS

Weibchen unter Umftänben nid;t nur eine ©djmad;, fonbern

audj ein Unglüd bebeuten fann. Wan beide nur, wetd;’ ein

Stuffeljen es erregt, wenn, wie bies in 2Bien gefdjal), ein

ftabtbefannter, tjoc^angefe^ener, ernfter Wann fein Per=

löbnifj mit einer ®ame auS oomeljmem 23ürgerl)aufe furg

oor ber .fjod;geit auflöst. 3Bie bie Seute bie Slöpfe gufam=

inenfteden, wie fie 'gifdjeln, fid) in SSermutljungen aßer

2lrt ergeben unb ben betroffenen weiblichen 3;t)etl fortan

mit fd)eelen 23liden betrachten. 2ldj, bie 23cbauernSwcrthe!

Preisgegeben aßen böfen jungen, faft unmöglich in ber

©efeßfdjaft ift fie.

©o ging es aud) ber oben erwähnten Wienerin. Wan
war lange auf Wutljmafpngen angewiefen, was bie plötj=

liehe Aufhebung ber Verlobung oeranlafjt haben fönnte,

enblidj aber fam bod) bie SSafjrfjeit gu £age: eS war

ein Wifjoerftänbnifj. IDer Wann ha*te bie nunmehrige

(Sntlobte in ©efeßfdjaft ihrer jüngeren ©djwefter auf

einem 23aße gefehen unb fid) in bie jüngere ©chmefter fo

fterblid) oerliebt, baff er fogleid; ben (Sntfdjlujj fafjte, fie
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ju Ijeiratfeen. Unb beSljalb fdjricb er fcfeon nadE) furjetn

Sterfeljre in ber Familie ber Grroäfelten an beren Später

einen 33rief in meinem er ifen um bie .fjanb beS geliebten

SäbcljenS bat. ißoftroenbenb erljielt er juftimmenben 33e;

fcfjeib unb eilte auf ben klügeln ber Siebe ju if)r, um ifer

ben ganjen feiner ©eele ju uerfünben. $ocfe roie

gefdjal) ifjtn ! 9iid^t bie jüngere ©cferoefter, fonbern bie

ältere begrüßte iljn als ^Bräutigam. 2öar baS ein Sd^erj?

Gr fdjmeidjelte fidj eine Seile mit biefem ©ebanlen unb

bann, als er bieS nid^t meljr fonnte, fjatte er nidjt ben

•äKutf), baS -äJtäbdjen aus feinem Traume ju roeden unb

— verlobte fidt) mit bemfelben. Sie ber $rrtfeum ent=

ftanben ift, roirb man fragen. 9?un, fefer einfadf). ®er

Verliebte mar etwas §erftreut unb featte in bem Briefe,

roomit er um bie 2)ame feinet ^crjens roarb, ftatt Sarie

ben -Kamen Stnna gefcljrieben. Gin oorljanbeneS ft'on3ept

belehrte itjn über bicfen »erfeängnifeoollen 3rrtf)unt/ unb

oon ba an roar er feft entfdjtoffen, bie Verlobung aufrecht

311 erhalten unb fid) in feine traurige Sage Ijineinjufinben.

^nbefe fo roillenSftar! unb tapfer er aucfe roar, bie $raft,

baS Opfer 31t bringen, »erliefe ifen an bem ü£age, an roeldjenx

fid^ 9Jiarie verlobte, ^efet erft offenbarte er bas Sifeoer=

ftänbnife unb erflärte, fein Sort 3uriidnet)men 3U müffen,

füllten nidjt groei Senfdjen tief unglüdlicf) roerben. ©leid);

zeitig bot er ber Gntlobten 100,000 ©ulben (etroa 170,000

SJlarf) als Gntfdfjäbigung an, würbe jcboclj surüdgeroiefen,

benn baS Säbcfjen liebte ifjn, unb alles ©olb ber Grbe

roar nidjt im ©tanbe, ifer baS uerlorene Sebensglitd 3U

crfetjen. Unb aud) baS beS gelben biefer roofel einzig

baftefeenben SöerlobungSgefdfjidfjte roarb burdf) bie 2luflöfung

feiner Verlobung nicf)t roieber feergeftellt. ^m ©egentfeeile,

er rourbe »on £ag 3U £ag elcnber unb feferte fdjliefelidlj

Sien unb Guropa ben Stiiden, um fern in ^nbien bie

fdjlimmen folgen a^ugrofeer 3cr
f
treutfeeit 3U oergeffen.
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SDenn am Gnbe hatte nur btefe baS Unheil oerfdjulbet.

2ludj märe bies gcmifj nid^t eingetreten, unb — getroft

fagen mir eS — manche Verlobung mürbe nidjt aufgelöst

raerben, menn baS ftarfe ©efdjledjt oon ber «Sitte
,

ober

beffer llnfitte, taffen roollte, Werbungen audj bort fd;rift=

lid) oorjubringen, mo bteö leidet münblidh ge|d)el)en fann.

freilich ift ntd^t $cber rebegemanbt in ernften ©tunben,

allein fo oiele 31'orte fteljen bod) männiglicf) ju ©ebotc,

als nötljig finb, um bie <fjanb eines VläbchenS ju begehren,

unb mer fie nicht fpridjt, fonbern fdjreibt, ber offenbart

menig ©elbftoertrauen. Unb fo l)at er’S gemöl)n(id) fid;

felbft jujnfdjreiben, menn nicht SllleS flar, bie mistige

SJJlitgiftfrage 3. SB. fo menig erörtert rnorben ift, baff fie

Ijinterljer jur Söfung beS VerlöbniffeS führt. 2lud; „frühere

Verhältniffe" merben fo gerne oerfcffroiegen, fornmen aber

meift nadh ber Verlobung bodb ju Stage unb bilben bann

bcn 2luftöfungSgrunb. $n Anbetracht beffen nahm beim

auch ein gemiffer Sebemann fein 28ort in bem Momente

gurüd, als er erfuhr, baff fein jufünftiger ©chmiegeroater

Grfuttbigungen über feine Vergangenheit eingieljen motle.

©anj natürlich! @r muffte fa, baff baS Stefultat biefer

(Srfunbigungcn ein für il)n fefjr nachteiliges fein unb jur

3uriidgabe feines SöorteS führen merbc, unb 30g es baljer

oor, felbft §u bredjen.

früherer Verhältniffe roegen biijfte unter anbercn audj

ein beutfdhes VJäbdhen ihren Verlobten ein — eine atl=

tägliche ©efdjidjte, oon ber nidht meiter gefprodjen ju merben

braudhte, menn fie nicht in einem öffentlichen Vlatte in

folgenber 2Beife jur ßenntnifj meiterer Greife gebracht

rnorben märe: „Vteine Verlobung mit gräulein SJJtinna,

Tochter beS §errn Abbeder $urt ift aufgehoben, ba

bie Verlobung im Verfehen oon mir gefchel)en ift, inbem

id) erft hinterher erfuhr, baff $räulein -äJtinna Veiguitg

ju einem ©djiteiberlehrlinge h flUe
,
unb id; nidht beffen
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9?adjtreter in ihrem §erjen fein roollte." So lautete biefe

originelle ©ntlobungSanzeige unb roarb, ganz miber 6rjoar=

ten ihres SSerfafferä ,
oom ißublifum nteljr lädjcrlid) als

triftig befunben.

9llö abfolut triftig fann überhaupt nur bie in einem

ungarifdien Platte oeröffentlidjte ©rflärung betrachtet roer=

ben: „Um leichtgläubige oor 9lad)tt)eil ju betoabren unb

um $rrtf)ümern oorjubeugen, finbe idE) mich bieomit oer*

anlafjt, ju erllären, bafj bie Verlobung meiner Tochter

mit ßrneft ©raf 91. aus bem ©runbe enbgiltig gelöst

unb alle Beziehungen ju bemfelben oollenbS abgebrochen

mürben, roeil id) erft jefet in Erfahrung gebracht, bafj

obenbenannter ©befanbibat bereits oor brei fahren eine

rcdjtögiltige S()e im 9luSlanbe gefchloffen b flt. 33»

Sasjlo."

3n ber Tbat, 3cmanb, ber fcfjon oerbeiratbet ift, barf

fid) nicht mehr ocrloben, unb menn er eS bcnnodj tbut,

bann ift er ein Betrüger unb fann fogar. moralifdj zum
9)iörber roerben, benn nicht roenige roeiblidje 2Befen bat

eine berartige ©djntad) in Tob unb Berberben getrieben,

mie benn aufgelöste Berlobungen überhaupt gar oft $ata=

ftrophen im ©efolge haben, bie an Tragif nidjtS zu raün=

fd)en laffen. So ift oor ein paar fahren bie junge italie=

nifche ©cbaufpielerin 9lrmiba 6b- oom Borb beS TampferS

„9Jlanilla", auf bem fie aus ©übamerifa l;eimfebrte, in

ben Dcean gefprungeit, unmittelbar nachbem ihr Berlobter

fein 2Bort zurüdgenommen batte.

$ocb nicht alle Berlobte nehmen bie Sache fo tragifdb-

Ta ift z-
23- ©ugenie Teftree 6larp, bie fchöne Tochter

eines 9Jiarfeitter SeibenbänblerS. 3ofepb Bonaparte, nad)=

malS Völlig beibcr Sizilien unb Spaniens, liebte fie unb

oerlobte fid) mit iljr. Ta aber fam fein Bruber 9fapoleon

unb fagte nach ©rfenntnifj ber Situation, 9)lann unb grau

müßten oerfcf)iebenen Temperamentes fein, um einanber
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ju ergänjen, ^ofept) unb $efiree aber feien Veibe ruf)tge

Naturen, weshalb er ratlje, baS Verlöbnifj ju löfen. „Virntn

®u bie energifdje ^ulie, bie ©djwefier ^Deiner bisherigen

Vraut, jur $rau, ich uf>er werbe mich mit ber fünften

SDefiree oerloben," fd)loh er feine 2tuSeinanberfeijung,

unb es gefdiah 8U aUfeitiger gufriebenljeit nach feinen

üTBorten.

2öie halb aber löste Napoleon biefeS Verlöbnijj burch

feine Vermählung mit ^ofephine Veaul)arnaiS! 2llS SDefiree

baoon erfuhr, fdjrieb fie ihm :
„Sie finb alfo oermäl)lt,

bie arme SDefiree barf Sie nid)t mehr lieben, fie barf

nicht mehr an Sie benfen. Vermählt! $$ lflnn mich

mit betn ©ebanfen nicht oertraut machen — er tobtet

mid) — ich fann il)n überleben. $dj werbe $l)nen

beroeifen, bah idj meinem Verfpredjen treuer
5U bleiben

uerftehe. ^ro^bem Sie bas Vanb, baS uns umfdjlang,

j^erriffen ,
werbe ich mich nie mit einem 21aberen »er:

loben."

2lber fie oerlobte fidj bod), unb jwar mit bem ©eneral

Vernabotte, ber fie aud) ^etrat^ete unb jur Königin oon

Schweben machte.

®odj, wie fdhon gefagt, gel)t bie Sache nicht immer

fo gut aus, unb $eber foHte baher an bem ©runbfafje

feftljatten, bafj bie Verlobung ein red)tSoerbinblidjeS @he =

oerfpredjen ift. SDie ©riechen unb Vömer, fowie alle

Voller, beren bie ©efdjichte beS 2llterthumS gebenft, waren

hieroon gatij burd;brungen, unb hatte ber Vlann feiner

örforenen ben Verlobungsring gegeben, fo war bieS ein

Reichen, bah ihre getroffene Verabrebung, einanber ju hei=

rathen, als unerbrüchlich unb fo gut wie unterfdjrieben

unb befiegelt ju betrachten fei. ®ie 2luflöfung foldh’ eines

Verlöbniffes, ein 3urüdtreten war batnals einfad) unmög=

lieh es erft im Vlittelalter auf, bodh war eine gewiffc

geit, 6 bis 12 Vlonate, feftgefefct, innerhalb welcher ber
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2?erlobungSring jurücfgegeben werben fonnte. Sonft muhte

geheiratet werben. fRadjmalS aber F)ief5 es immer häufiger:

„§erum gefcherjt, herum gebest,

Unb ettblidj gar oertaffen,"

unb fjeute toanbern bic fRinglein non einer §anb $ur

anbern, man ^afjlt „Steugelb" wie in 6I)ina, wo bie

<2d)eibung uor ber §od)jeit ben SSerfuft aKer bcr Verlobten

gemachten ©efcf>enfe nach h<h unb im ©runbe genotn=

men halten berjeit nur bie Sßilben bie Sßerlobung für

unauflöslich.

2Bir finb aber racit entfernt baoon, bie 3Biiben beöfjatB

als bie „befferen fDlenfdjen" ^tnjufteSren. Söeffer ift es in

jebem ^alle, menn bie Verlobten bei richtiger ©rfenntnifj

ber SSerfchiebenheit bcr Gljaraftere auSetnanber gehen, als

in eine ©he hineinlaufen, bie für 23eibe ungli'tcflich ausfällt.

5>or leichtfertigem 33ruch eines Serlöbniffes aber bewahrt

bie $rau meiftenS bie gurcfjt uor betn öffentlichen Stabei,

ben ^Jlann bie Sliicfficht auf baS Portemonnaie, wenn auch

weibliche 21'efen oott 3artgefiil)l wof)I nicht flagbar, fon=

bern fid) mit bem 33ewujjtfein tröften werben, bah eine

ohne eigene Sdjulb aufgelöste Verlobung wohl ein §erje=

leib, oicllcicht ein Unglücf, aber niemals eine ©dfanbe fein

fann, bah aber, fid) ein gebrochenes ©heuerfprechen mit

©elb befahlen ju laffen, auf feinen $atl ehrenooll ift,

weshalb wir wünfchen, bah btefe Slrt ber ©enugthuung

nodh recht lange auf ©nglanb unb Slmerifa befchränft blei*

ben möge.
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fin gfnerfättftdjer. — ©3 roar in 9tijja. 99tit einem fyreunbe

Fjatte idj foeben ein grojfed £otet neriaffen, unb ber langbärtige,

F)odjgeioad)fene unb fe^r ftattlidj audfef>enbe portier fdjloff hinter

und bic £fjür.

„3Bad bcnfen Sie non bem SJtanne?" fragte mein greunb,

ald mir bie Straffe erreidjt Ratten.

„Siefer portier muff jebenfaHd beffere Xage gefetien unb

einer ganj anbern ©efellfdjaftbFlaffe angefjört F)aben, beim er ner=

abfdjiebete fid^ non und nid)t mit ber 2lufgeblafent)eit eined uit=

nerfdjämt geroorbeiten §audbienerd, fonbern mit ber unnerfälfdjten

Gattung eincd oornefjmen 2Jlanned."

„Sie fjaben Stecht. Unfcr portier gehört einem alten, freu

fjerrlidjen ©efdEjledjt an."

„Sie ftberjen."

„3)urd)aud nidjt. 3$ Fenne jufäüig feine @efd)idjte; fotl

idj fie 3f)nen erjä^Ien?!"

SJenn nidjt aud -Jteugier, muffte idj aud §öflid)Feit antinorten

:

„©eroiff, fie roirb mid) fef;r intereffiren," unb ber greunb begann:

„Unfer SJaron Fant oor etma fünfjefm 3<»()ren ju feiner

GrFjolutig an bie Stiniera; natürlich mufjtc aucf) ber Spielhölle

non SKonte Garlo ein Skfudj abgeftattet merben, bie freilich ba=

ma(d nod) nicht jene ^ractjt entfaltete, mit ber fie Fjeute 3lUed

ju blenben fucht. — ©in paar Souidb’or Fanti man ja fpringen

laffen. 3)er 93aron fpielt mit roecfjfelnbem ©lücF; halb jieht ifjm

ber ©toupier mit feinem 9tedjcn ben ©infa£ fort, halb inirb ifjm

eine Summe ald ©eininn jugemorfen.

1833. 111. 14
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35a Hopft Semanb bem Söaron leife auf bie Schulter; er

fdjaut auf unb in baS 2lntli(} eines alten, lieben Äameraben,

mit bem er jahrelang bei einem Regiment geftanbcn, ben er

aber auS bem ©efidjt verloren hot, als Seibe ben Stbfdjieb ge=

nommen Ratten. 35er grüne SEifd) ift für einen Stugenblicf oer-

geffen. 35er Söaron fpringt auf unb menbet fid> nur noch an

feinen Xifdjnacf)bar mit ben SBorten: „Söitte, taffen Sie ben ®in-

fafc fo lange ftefjen, bis ich wieberlomme;" nimmt bann ben

2trm feines ehemaligen Slameraben unb ift mit biefent halb im

lebhaften ©eplauber begriffen.

„2lber hotteft 3)u nicht gefefct?" fragte enbtich ber greunb.

„SBillft 3)u 3)ich nicht einmal barnach umfehen, waS aus 35einem

©elbe geworben ift?"

„D, bie paar Souisb’or werben längft in ben 2lbgrunb gc*

rollt fein," antwortet ber Söaron unb nähert fich mit ber glcid)=

giltigften 2Jtiene oou ber 2Belt bem Spieltifcf) wicber.

„Schwär} gewinnt — 9totf) verliert," ruft foeben ber ©toupier,

unb bann werben eine 2JJenge Söanlnoten ju einem bereits fehr

anfehnlichen Häufchen gefdjoben, baS auf £d)warj liegt. 35er

Söaron will feinen alten Sßlah einnehmen; gerabe bort liegt ber

Söcrg von ©olbftüäen unb Söanlnoten, unb er hot eben bie gragc

auf ben Sippen, wem biefe grojje Summe gehöre, ba bemerlt

fein 2tad)bar: „25aS ift aus Shren acht Souisb’or geworben. 9tchs

men Sie nur baS ©elb an fich, ober laffen Sie bie Hälfte auf

£d>war} ftchen; Sdjwar} ift im ©lücf."

„9tein, }ieh’ 2UleS }urücl unb bring’ ben Siaub in Sicherheit,"

flüftert ihm ber greunb ju , unb ber Söaron holt eS auch t«*

baS ttliigfte, biefem 3tatl)e ju folgen.

©r bemächtigt fich in freubiger Aufregung feines ©eminneS,

benn auch Sälteften verläfjt ein wenig bie SRuhc, wenn ihm

gan} unerwartet ein folcheS Sümmchen in ben Schojj fällt.

„Schwär} gewinnt — SRoth verliert," läfjt fich mieber bie ein*

tönige Stimme beS ©roupierS vernehmen.

„9ta, hotte ich nicht SHecht?" fagte ber Machbar. „geht hotten

Sie 12,000 graulen mehr. 9Jtan mu^ feinem ©lüde nid)t auS

bem Söege gehen."

„0, ich bin fchon }ufrieben," entgegnet ber Saron unb roäf) 5
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renb er bie SBeute in feine Saferen unterjubringen fuc^t, fragt

er ben 9?ad)bar leife :
„Slber roie Ijaben Sic eö gemacht, bafj au§

meinen paar Souiäb’or biefe ungeheure Summe geworben ift?"

„2>aä ift feffr einfad). 2113 Sie fortgingen, ftanben für

Sie auf Sdjroarj ad)t Souiäb’or. Stun !am gerabe eine l)übfd)e

Serie oon Sdjroar3 ; id) Heft 2lUe3 ftefjen, unb fo roucf)ä 3l)r ©e*

roinn roie ein rolleitbcr Sdjneeball. Sefjen Sie, Sc^marj ift

nod) immer am ©eroimt. 2Bie fdjabe, bajj Sie 2jl)r ©elb nidjt

länger ftefjen liefen."

„2>ann trage id) alfo bie Sd)utb, baff 3)u nidjt mefjr ge-

roonnen f>aft," fagte ber ftreunb ein toenig betreten.

„Stein, offne 2)ein plöfclidjeö ©rfcfjeinen unb ofjne bie ®er-

roegenf)eit unfereö lieben 8anb3manne3 l)ätte id) überhaupt nidjt

fo »iel Selb geroonnen, benn id) mürbe nidjt ben SJtutf) gehabt

fjaben, fo rceit ju gefjen, fonbern meinen Sa$ »iel ej)er äurütfs

gejogen fjaben."

„3 dj backte," entgegnete ber gefällige Stadjbar, „fdjlimmften

gallb gefjt ja nur ber Safc flöten, ben ber §err fdjon oerloten

gegeben fjat."

„Sie fjaben Stecht, unb id) bin Offnen aufjerorbentlid) bantbar,"

bemertte ber 23aron; „aber für fjeute (jab
1

id) roirflidj genug," unb

er labet ben gremben unb feinen ^reunb ein, im §otel be $aris

bei einer Jlafcfje Seit unb mit einem guten Souper ben glän=

jenben Sieg 3U feiern.

SJfan bleibt einige Stunben fröfjlicfj jufammen unb bann gefjt

ber 2lnbere an ben grünen £ifdj 3urüct, bie g-rcunbe finb allein

unb nun erft 3 äfjlt ber lüaron in Stufje feinen ©eroinn. @3 finb

gerabe 80,480 fronten. Stun roerben ißläne für bie gufunft

entmorfen. SJiit biefer Summe lann ba3 Heine, im Sauf ber

3eit red)t unfdjeinbar geworbene Sdjlöfjdjen mieber glänjenb fjerges

fteUt roerben unb e3 bleibt nod) fo »iel übrig, um bie Sänbereien ju

»erbeffern. ©enug, ber SBaron, ber bisjjer auf bem »on feinen

Sötern ererbten iöcfifjtj)um mit »ielen Sdjroierigteiten ju lämpfen

gehabt fjat, fielet je^t plöfclicfj in eine rofige, ladjenbc 3utunft • • •

„Unb roirft ®u ba3 ©elb ber Spielbant nidjt roieber jurücH

bringen?" fragt ber greunb beforgt.

„2Bo bentft 2)u l)in? So tfjöridjt bin id) nidjt! gebe
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bern SBirtb jur 2lufberoabrung fofort 75,000 granfen, baS ftnb

runb 60,000 Sllarf, unb mit bem 9teft fann ich ja morgen mein

.§eil noch einmal oerfudben."

„©S märe beffer, roenn 25u gleich morgen mit mir n acf) §aufe

rcisteft," mahnt ber getreue ©darbt.

„(Sei offne (Sorgen, mehr a(S 5000 ftranfen roerben auf feinen

galt auf’ä Spiel gefegt, bann fjör’ idf auf." —
25er SBirtb empfängt bie 75,000 Jranfeit, f erliefet fie in feinen

©elbfdjranf ein unb ftellt einen Schein über bie Summe auS.

„Slber Sie geben bieS ©elb auf feinen galt Ijeraug, aud)

roenn eS ber £>err Saron fdjon morgen roieber jurüdforbern

follte," bemerfte ber greunb. „SBift 2)u bamit einoerftanben?"

„©anj recht," erroicberte ladEjenb ber Saron, auf ben bie

Sorficlft feines ßameraben er^eiternb roirft. „2)u fennft bie

menfchlicbc Sdjroädje, aber 2!u b“ft nichts ju fürchten. 2üfo

£err SBirtb, ich bitte Sie, mir mein 2>epot nur für} oor meiner

Slbreife ^erauäjugeben unb oorber nicht einen ©entime. — Sift

$u nun jufrieben unb beruhigt?"

25ie greunbe trennen fi<b , benn ber Slnbere muf fd;on am
folgenben 2age in bie Jpeimatl) juriidreifen, roä^renb ber Saron

ben Spielfaal auffudEjt, um mit bem ©eroinnuberfebufj bem ©lud

noch einmal bie £anb }u bieten.

Stadf wenigen Stunben febrt er in fein §otel jurüd unb läjjt ben

SBirtb rufen, „©eben Sie mir oon meinem 2)epot 10,000 Jranfen !"

25er SBirtb judt bie Sldjfeln. „25aS barf ich nicht, £err Saron.

SJlan bat eS mir oerboten."

„SBer?"

„Sie felbft."

„Unfinn, ich ^abe ©ile. Sitte, batten Sie mich nicht auf

unb geben Sie mir mein ©elb heraus."

„Sie haben mir ausbrüdlid) in ©egenroart greunbeS

befohlen, oor 3^rer Slbrcife nicht einen ©entime berauSjugcben,

unb es ift in 3hr®’n eigenen Sntereffe, £err Saron."

„Sangroeilen Sie mich nicht !" unterbricht ihn biefer oerbriefc;

lieh- „©eben Sie mir bie 10,000 fjranfen."

„2>ie Sie nur oerfpielen roürben! $cb fann bicS nicht ocr=

antroorten, $crr Saron."
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„Sie roolten mtd> bocfj nic^t beoormunben?"

„2)aä nicht, $err Varon, aber Sie haben mir Sh 1, ©elb unter

ber auäbrüdlicfjen Vebingung anoertraut —

"

„Sich, hören Sie auf! ®ö ift mein ©elb, unb id) lann e§

jeben Stugenblicf juriKfforbern. S<h finbe Shre Steigerung gan3

unpaffenb. Sefct roill ich baä ganje 25epot."

„Sie werben eö bereuen, Jperr Varon, wie e§ oor Shncn

fcfjon Xaufenbe bereut haben."

„Sch bitte, hatten Sie mir feine Vtoralprebigten, fonbern geben

Sie mir meine 75,000 fronten."

„§err Varon —

"

„9tun ift meine ©ebulb 3U©nbe!" ruftbiefer in höchftcr 9luf=

regung au§. „Stenn Sie mir nicht fofort mein Sepot herauf

geben, roenbe ich mich an bie ^olijei."

Se^t geht aucf) bie ©ebulb be§ SJirtheS jur Steige; er tritt

an feinen ©elbfchranf, 3ieht ba§ roohlocrroaljrte ^acfet herfluä

unb überreicht eS bem Varon mit einer höflichen Verbeugung

unb mit ben Sterten: „Vitte, fehen Sie nach, bie Summe
ftimmt."

25er Varon ftürjt fort, ohne ju 3ähten; fdjon nach einigen

Stunben Jommt er 3urüdf.

@r hat 2ltle§ oertoren.

@r fchreibt an feinen Vanüer unb lägt fich neue§ ©etb

fchicfeit; auch bicfeS roirb t>on ber unerfättlid)en Spielban! oer-

fchtungen; bie launenhafte ©IiictSgöttin hat fich nun einmal oon

unferem Varon geroenbet unb fehrt nidtit mehr jurücf.

9lber ber Verblenbete trägt fich nett ber triigerifchen Hoffnung,

bah et bennoch ba§ ©tücf jioingen werbe. Unb roie all’ biefe

tlnfeligen, bie an ber Spielban! viel oerloren haben, fj°fft er

bieö ju erreichen, fobalb er nur im Stanbe ift, mit gröberen

Stittetn am grünen Xifctj 51t fifsen unb einen fieberen ©infafc 31t magen.

25er Varon reiät nach £aufe, oertauft rafdj fein fchöneS Ve=

fihthum unb lehrt mit ber gansen, ihm 3ur Verfügung ftehenben

Summe nach Sionte ßarlo surücf. ©r ift überseugt, bah « Kitt

ba§ ein3ig richtige, unfehlbare Spielfpftetn entbetft hat unb bah

er nicht nur all’ feine Verlufte rafdE) 3urüeferobern, fonbern noch

einen ungeheuren ©eroinn baoon tragen roirb.
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9?adi menigen Wodjen f)at ber oon blinber Spietleibenfchaft

ergriffene Wann ben lebten Souisb'or oerloren unb fteE>t fiefj bent

9iid)t§ gegenüber. 6in fester 3teft t>on SebenSIuft ^ält ihn ba=

oon ab, ftcf) eine Äuget burd) ben Äopf ju jagen, unb fo ift er

glücflid), als er enblich einen Unterfchlupf in jenem großen Hotel

finbet, baS mir foeben neriaffen haben. der Wann hat je^t

feinen jähen ©turj fo gut überrounben, baff er ganj felbftju-

frieben in bie Welt fchaut unb beinahe oöllig «ergeffen Ijat, bafi

eS eine 3eit gab, roo er nicht portier mar unb n>o man ihn

Herr Baron nannte."

„Unb roeldje Sehre fönnen diejenigen barauS 3icf)en, bie nach

Wonte Carlo pilgern unb bort einmal if)r ©lücf am grünen difch

oerfuchen roollen?" fragte ich meinen Jfreunb.

„Stufhören, menn man oerloren, aber auch aufhören unb für

intnter aufhören, menn man geroonnen hat," mar bie 3lntroort.

„Sille, bie bort fpielen, gehen nur an ber llnerfättlichfeit 3U

©runbe. 63 ift eine alte Wahrheit: mir bebürfen roettig, menn

mir unglücflich finb; unerfättlict) aber macht und bad ©lücf."

fiubmig §abid)t.

$cnteittfd)aftfidje 3«ßben ber ‘l^ere. — Wenn mir roiffen,

roelche ungemeine Slnhänglidjfeit manche dfiierc aneinanber be*

fifcen, fo rounbern mir und nicht, non 3uoerläffigen Beobachtern

3U hören, bafj fidj oerfdjiebene ddjiere auch gegenfeitig beiftehen,

foroohl ju gemeinfamer 3agb, roie 31m Bertljeibigung gegen ihre

geinbe. @0 fuc^en Sdjroalben fehr oft ©efangenc ihrer 2lrt 3U

befreien, helfen einanber beim ÜReftbau, unb menn ber Späh fidj

eineö ihrer 9?efter bemächtigt hat, fo beobadjtet man mit Bet*

gnügen, mie auf bad 3etergefchrei ber Beraubten bie Schroeftern

oft maffenhaft herbeieilen, um ben frechen ©inbringling 3U oer=

jagen. Bei biefem Äampfe geht nteift ber Heine Bau 31t ©runbe;

bann bringt jebe ein Schitäbelcheti feuchter ©rbe herbei, unb in

roenigen lagen ift bad 9teftcf)en micberhergeftellt.

3n 9lufstanb fommt ed gar nicht feiten oor, baß Wölfe fich

beim Singriff auf eine §eerbc gegenfeitig unterftüfjen. 8inb ed

nur sroci, fo legt fich ber eine in einen Hinterhalt, roährenb ber

anbere ber §eerbe entgegengeht, bis er, »om H«nöe hart oerfolgt,

nach öent Walbe eilt. 2>n biefem Slugenblicfe ftürjt ber anbere
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2BoIf auS feinem SSerftecfe ^ernor, ergreift ein ©d)af unb trägt

eS flugS baoon, benot noch ber treue 2ßäd)ter roieber jurücf=

geteert ift.

®er gucljd läßt fidf jroar feine Sagbfniffe nicht gern non

anbern abfehen, botf) gefcfjie^t eS aud) biSroeilen, bafs er in ©emeiit=

fdjaft jagt.

3m Sluguft 1890 begab fid) eines SDtorgenS fürs nach ©onnenauf-

gang ber görfter £üter in STCorbljeim im 3Balbe auf eine ©djneife,

als er mitten auf berfelben eine Kette gafanen erblidte, bie alle

ruhig mit erhobenen Köpfen baftanben unb ihre 2lufmerlfamleit

auf einen entfernten ©egenftanb richteten. ®er Sßaibmann fchlidj

fid) bis auf etroa 50 Schritte heran, als er ungefähr 200 Schritte

weiter brei gudjfe entbecfte, bie auf einer befonberS fcljmalen Stelle

ber ©chneife langfam umljerfcfjlictien unb fo traten, als bemerften

fie bie fjafatten gar nicht. 2Iuf einmal roar einer non ihnen auf ber

rechten ©eite ber ©chneife im 35icticf)t nerfdjrounben, mä^renb bie

beiben anbern if)r Spiel nod) ein 2Beilcf)en forttrieben unb bann

langfam, als fjätten fie burchauS nichts SöfeS im Sinn, auf ber

©chneife Ijerabfamen. ißtößlich oerfdjroanben bie 5a
f
anen linfä

im 2)idicht, unb einen 2lugenblid barnach ftanb ber oorher ner=

fcfpunbene Schelm an ber Stelle, tno foeben nodfj bie lederen

Sßögeln roaren, inbem er non redjts her auS bem ESicfidEjt tarn.

Dljne 3i»eifel n,ar k*eS ein roohlgeplanteS gemeinfameS llnter=

nehmen ;
bie beiben auf ber ©chneife bleibenben güdjfe follten bie

2lufmcr!fam!eit ber SSögcl befdjäftigen, roäljrenb ber britte bie

2lufgabe Ijatte, fid) unbemerlt fortjufc^lei^en unb jene meuchlings

ju überfallen.

3n ber $fj<d foHte man bcn gieren !aum eine folc^e Sift 3U=

trauen; bod) finb bie fJäHe gar nicht fo feiten, roo mir £h*ere mit

anbern nereinigt .fjanblungen unternehmen fehen, um einen 3>®ed 3U

erreichen, beffen Srlangung ihnen allein ganj unmöglich toäre. £er

33efißer einer 2tn3ahl Kaninchen aus ber Umgebung »on Sarmen be=

merlte nach ber „K. 3 -" »on 1881, bafj nach unb nach fechS Kaninchen

aus feinem ©talle oerfdhroanbcn. S)er «Stall beftanb auS einem

meterhohen unb nach allen ©eiten feftgefd)loffenen 33retterfaften,

an beffen oberem Steile fid) eine 3ur Fütterung beftimmtc enge

Deffnung befanb, bie jeben 2lbenb burd) ein mit ©teinen befeuertes
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Srett gefcfjroffen rourbe. 35a jeben borgen nur eines ber Xfftere

fehlte, bie übrigen aber fid) unbefcfjäbigt äeigten unb aud) ber

SBerfdftuß nic^t leicht ju bcfcitigen mar, fo blieb bie SKöglicfjfeit

auSgcfdjfoffen, baß etroa ein Sßiefef ben nädjtigen ©inbrud) oerübt

haben !önnte. 35er Söcfißer muffte betnnacf) auf bie Skrmutljung

fommen, baß bie ©ntroenbung feiner Sanincßen burd) 2JtenfdS)en

gefd)ehen fei ;
nur fanb er nicht ben Icifeften Slnhalt, auf roen er

ben SJerbadft lenfen foltte. Unb bodj roar ißm oief baran gelegen,

ben 25ieb ju entbeden.

6r oerftärfte 3unäd)ft ben SBerfdjfuß, inbem er baS bie Dcff*

nung bedenbe 23rett auf ber einen Seite feftnagelte unb e§ bann

mit JJafen unb Steinen befeuerte. 35arauf hielt er in ber folgen*

ben 92ad)t 9Bad)e, um ben Sanindjenbieb ju ertappen, ©r mußte

lange märten. Stittcrnadft mar bereits fange oorüber, unb bie

Hoffnung, in biefer 9?adft ©ntbedungen ju machen, mürbe immer

fdjroächer, als er auf einmal am Saften ein ©eräufd) bemerlte.

SEßie grofj aber mar fein ©rftaunen, ftatt beS erroarteten 9Jtenfd)en—
jroei §unbe auf bent Saften ju erblitfen. 35et eine mar ein ihm

befannter großer §unb auS ber Sftachbarfchaft, ein Slbfömmfing

einer SBernharbinerljünbin unb eines großen jottigen SdjjaferhunbeS,

ber oon affen feinen Santeraben ringS gefürchtet mürbe. Ser

anbere mar ein frember Heiner SachSßunb, eben bünn genug, um
burd) baS $utterIodj in ben Saften f)inab gefangen ju fönnen.

Ser große £unb, per |t<h fonft nie mit ffeinen Släffern abjugeben

pflegte unb fid) troßbem mit bem fdmtädftigen SachSßunb auf

ein regelmäßiges Stelfbicfjein jum ,3roed beS nächtlichen ©in*

brucf)S oerftänbigt haben muffte, fcharrte nun 3tafen unb Steine

bei Seite, preßte mit ©eroalt baS Sörett auf ber einen Seite

empor unb ließ ben Sächfef in ben Saften hinab. 9?acf) einigen

2lugenbficfen fchon fam ber ffeine Sieb mit einem Sattinchen im

3Jtaufe jurüct unb übergab eS feinem großen Santeraben, morauf

fich beibe fo geräufdjtoS als möglich aus bem Staube machten,

um unbeläftigt ihre 33eute in Sicherheit ju bringen. Sie Sfjat*

fache ift oerbürgt.

„3m Seifer eines IpaufeS in ^nnSbrud," erjäfjft ißrofeffor

Setta Sorre, „fehlten lefften SBinter mieberholt einjelne ©ier, roeldje

roährenb biefer SafjreSjeit bafelbft aufberoahrt mürben. Ser 95er-
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bacht fiel junäc^ft auf baS Sienftmäbcf)cn, ba3 nun 2lttcS aufbot,

feine Unfdjulb nac^jumeifen. $n biefer fritifdfen Sage ftellte fie

fidj auf bie Sauer unb rourbe baburd) 3euS*n »on *>er $iebeSlift,

roelt^e bie Ratten — benn biefe roaren bie Siebe — anroenbeten,

um in ben ©efiß ber ©ier ju gelangen, bie in einem flauen Äaften

Iofe beifammen lagen. Siiftern laut eine Ratte aus ißrem Sdjlupf*

roinfel fjeroorgefrochen , halb gefolgt uon einer jroeiten. Sarauf

ergreift bie erfte ein ©i unb briicfte eS mit ihren ©orberpfoten

an fiel), um eS nicht fallen 3U laffeu. Sa fie nun aber in biefer

Sage nicht laufen tonnte, fo ergriff bie jroeite mit ifjren 3®i>nen

bereit Scfjnmnj unb 30g fte fo fchnell als möglid) 311 bem Sodj,

aus bem fie tjeroorgefommen roaren. SiefeS gan 3e ©efc^äft, baS

nach ber 3<*hi ber feßlenben Gier auf siemfic^er llebung beruhte,

bauerte taurn 3roei Minuten, ©ine Stunbe fpiiter erfcf)ien baS

biebifdße ^iaar roieber, entfliehen in bcrfelben Slbfidjt, unb burch

gefällige Rtittfjeilung ber benachteiligten Familie hatte ich Gelegen^

heit, 2lugen3euge eines berartigen ©orgaitgeS 3U fein, ber fiel) nach

ben ©erficherungctt beS gerechtfertigten RläbchcnS ftets auf biefelbe

SBeife abfpielte."

Saß »iele Sljiere fid) gegenfeitig im Kampfe gegen ißre

geinbe beiftehen, hat man oft beobachtet; baß fie aber ihre Sift

bei ihren genteinfamen ^lünberungen unb Räubereien bis 3U

einem berartigen Raffinement 3u entroideln oerntögen, roic eS bie

beiben hier 3ulefct angeführten gälle 3eigett, ift roofjl eine Seltenheit.

C. öajdnrt.

#itt nühficfKt ^euerfob. — ©Me roürben uttfere ©erfahren

ftaunen, wenn fie, burdj 3auberlraft geroeeft, einen (Sang burch

bie Stabte unternehmen follten, in benen fie einft hinter ©lauer

unb Shor bichtgebrängt faßen! Sie roürben fießer Sieles be=

rounbern unb nicht am allcrrocnigften bie Reinlichfeit, in roeldjer

bie Straßen ber ©roßftäbte erhalten roerben. %a, roir tönnen

ftol3 auf biefe ©rrungenfehaft fein, obrooßl fie unS jiemlic^ uiel

©elb toftet. öat hoch bie Stabtoerroaltung oon ©erlin für bie

2lbfußr bcS StraßentehrichtS allein im Saßre 1890 bis 1891 runb

378,000 SRarf be3aßlt unb babei muß noch in ©etradjt gezogen

roerben, baß bie ^auSbefifcer ben tpauSfefjricht auf eigene Moften

fortfdhaffcn taffen mußten. 2(ber roir finb in biefer ©e3ießung
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noch nicht an bem 3^ angelangt, roeldfjed ber ÄuIturmenfdEjIjeit

ald $beal oorfdjroebt,

2Bir (affen in ©rofjftiibten ©trahenfehridit unb £>ausfd)mu(<

abfahren unb Iaffert ihn an beftimmten 2lblabeplähcn in ber 9iäf)e

ber ©tabt liegen. 2luf biefe 2Beife roerben niete Unebenheiten

ber derraind ausgeglichen unb nach 3ahre»/ toenn bie ©tabt

größer geroorben ift, bauen fief) auf biefen ehemaligen 2Ib(abe=

planen 2Jienfchen an. 2Ran fann nicht fagen, bah burch biefed

Verfahren ber 23oben in ber ©tabtumgegenb nerbeffert roerbe.

die fyortfehaffung unb SBernichtung bed 2J?ülld, roie ber Äef)=

rieht genannt mirb, befchäftigt barum lebhaft diejenigen, bie ju

SBächtern ber öffentlichen ©efunbljeitdpflege berufen fmb, unb

gerabe jej}t nach ber ganj deutfdjlanb brohenben ©holeragefaljr

bürfte biefe {frage *n ber Socljpreffe eifrig erörtert roerben.

Unter 2lnberem rourbe bie SSerbrennung bed 2Jliilld ber ©roh=

ftäbte empfohlen, unter £inroeid auf gelungene SSerfucfie biefer

2lrt, bie fchon feit einer 3teifje »on Safjren in ©nglanb ge-

macht roorben finb. $n S3erlin ift eine 2lgitation im ©ange,

roelche biefe SSernichtungdmethobe bed ©trafsenfehmufsed auch bei

und einführen möchte, ©inige erläuternbc 2Borte baröber bürften

aud biefem ©runbe auch einen roeiteren Seferfreid interefftren.

©irminghatn roar bie erfte Stabt, roelche im 3al)re 1876

SSerbrennungdöfen, fogenannte deftrultord, für bad ©tabtmüll

errichtete, 1877 folgte Seebd biefem 23cifpicl, im 3ahre 1881

fchloh fi<h 23rabforb an, fpäter Sonbon u.
f. ro.

die ©inrichtung einer folchen 2lnftalt ift in großen giigen

folgenbe: 3n ber ©entrale ift ein großer Ofen gebaut, ber oben

eine Deffnung hoi; neben biefer Deffnung befinbet fich eine Platt-

form, auf roelche bie mit 3JtüH belabenen SBSagen burch eine 3tampe

anfahren unb ben Äefjricht ablaben. Son hier toirb juerft eine

Heine SJlenge bed 3Jlülld in ben Dfen gefchüttet unb mit §ilfe

oon ©teinlohlen in 8ranb gefterft. 3ft ber ©trahenfdjmuh unb

$aud!ehricht in gehörige ©lutlj gerathen, fo roirb bad 2)lüll weiter

nachgefchüttet unb brennt ohne Äolilenjugabe oon felbft roeiter.

©ute SRauchoerjehrer forgen bafiir, bah bie Umgebung burch giftige

ober übelriechenbe ©afe nicht im ©eringften beläftigt roirb, fo bah

bie deftrultord felbft mitten in ben ©täbten errichtet roerben.
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5Der Ofen brennt £ag unb Stacht; nur Sonntagb hält er, bem

englifchen Vraudje entfprechenb, ©onntagbrulje, mirb aber 2)?on=

tagb ämifdjen 12 unb 1 Ufjr Slorgenb miebcr in Vranb geftecft.

©in einjelner SDfen oeräehrt roödjentlich 500 bib 700 ©entner

2Jlüü, eb gibt aber felbftoerftänblid) 9lnftatten, bie mehrere foldje

Defen befi^en.

'

35em §ggienifer ladjt beim Stnblicf einer folgen Vorrichtung

bab §erj im Serbe, benn mab an gefunbbheitbfdjciblichcn keimen

in ben oielett Zentnern SDiültö oorfianben umr, bab mirb burdj

bie Feuerbglutlj freier unb für immer aub ber Vielt gefdjafft.

35ab Hingt fefjr fd)ön, aber eb ift bodj foftfpielig, mirb man
meinen. 35er Vau einer fotc^en 2lnftalt, bie Unterhaltung ber=

felben, bie Äof)len jum 2lnbrennen beb VtüBb, bab Vlleb foftet

©elb. Ohne Smeifel, aber ber Seftrultor ift nicht allein ein

Vernichter, n>ie fein Stame befagt, er ift aud) ein 5}}robujent unb

ift, roie mir bereite angebeutet haben, mobl im ©taube, unter Um=

ftänben nicht nur bie Koften ju beefen, fonbertt noch einen Vein^

geroinn abjuroerfen. 35ab Verbrennen beb ©dpnuheb ift gemimt«

bringenb, baö ift ficher bab ^ntereffantefte an ber Steuerung.

35ab oerbrannte SJtüB liefert einen Stücfftanb, eine Sßlifdjung

oon Slfche, ©anb unb @rbe, ber oon ben Vcrbrennungbtedjnifern

beb 35cftructorb „Älinfcrb" genannt mirb. 35iefe Älinferb finb

burdjaub nicht roerthlob.

©ie roerben gern jur Fällung oon Fehlböben bei Neubauten

genommen. 35er Fef)lboben ift bet SHaum jroifchen ber 35ed'e

eineb unteren unb bem Fufiboben eineb oberen ©todmerleb. Unter

ber 35iele ober bem 5ßarquet, auf bem ber geneigte £efer fi^t, be«

finbet fich ber 3fehlboben; biefer 9iaum ift nicht teer; mürbe er

leer fein, fo mürben bie Scute in bem unteren ©todroerle jebeb

©eräufch ber oberen „SJtiethbgenoffen" hören unb ftdjer in Ver«

jroeiflung gerathen. Xer Staunt mirb alfo aubgefüllt unb ooit

rechtbroegen foBte baju reiner ©anb ober ähnlicheb reineb Vtaterial

genommen roerben, in VHrHichleit aber fiiBen bie Vauherren nur

ju oft ben fjehlboben mit altem Schutt aub, ber ooB Unrath ift

unb ein mafjreb ^Hljbeet unter unferen Füfien bilbet. 35er ©anb

ift tfjeuer, bie Älinlerb finb billiger, unb ba fie bie Feuerprobe

beftanben haöen, fo finb fie frei oon aUen Unreinigfeiten unb
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fdjäblidjen Seimen. Sie finb ein audgejcidjneted 3fütlmittet für

ben fyefjlboben.

ferner roerben bie Stlinferd gern 3«m 2tuffd)ütten bet Strafsenter=

raind, namentlich ald Unterlage für ein leicfjted ^ftafter genommen.

So fomrnt bad 23iült in oerebelter ©eftalt toieber auf bie Strafte.

35ie Xechnifer ber 35eftruftord fiabeit aber aud) gelernt, aud

ben ÄftnferS Steine 3U bereiten, aud benen man Säufer baut,

ober bie jum Spflaftern ber Straften »erroenbet roerben, oudj eine

2trt Slörtel roirb aud ben Slinferd geroonnen. SBir fetjen alfo

um ben »erbrannten Straften* unb Saudfefjridjt eine ganj eigen*

artige ^nbuftrie aufblüljen.

2lber bie „3erftörcr" leiften noch SBunberbarered. 35cm nichti-

gen Sdjtnufs entlocfen fie gewaltige Sträfte, welche 35ampfmafchinen

unb ^Jumproerfe treiben, ober eleftrifcfje Sampen leuchten taffen,

ober bem Sanbrcerfer 35rudtuft sum betrieb feiner flehten 2J?afchinen

in’d Saud juführen. Unb biefe Seiftung ift feine ^>egerei, fie ift

äufterft einfach. 35ad »erbrennenbe 3JtiilI erjeugt eine geroattige

Sifce; ntan läftt fte nicht oertoren gehen. 35te erhifcten Ser*

bremtungdgafe Sei.jen, beoor fte in’d gfreic entlaffen roerben, einen

fRöljrenbampffeffel, unb bie hier gewonnene 35ampffraft fann nun*

mehr jum Setrieb alter möglichen 2Rafdhinen, jur ©rjeugung »on

ÜJrncfluft ober ©leltrijität »erroenbet roerben.

35ad ift wahrlich ein Seifpiel, bad ber 5Rach«hmung roerth

erfcheint. 2lber ed gibt oorftd)tige Seute, welche feber Neuerung

abholb finb. 3>iefe Seute finb bei und nicht fetten unb fte meinen,

baft ber englifdje Stabtfcfjmuh biefe SBunber »errieten fönne,

ber beutfdje aber nid)t
;
ber englifdje fönne »on felbft fortbrennen,

ber beutfdje roürbe cd nicht ttjun. 35er englifdje Stefjridjt enthalte

nämlich fejjr »iet Soljlenftaub unb unoerbranttte Stöhle, ba in ben

englifcfjen Stammen bie Stöhle nicht fo audgentifst roerbe, wie in

unferen Defen. 35em gegenüber muf man aber erroiebern, baft in

einigen 2>eftruftord in (Snglanb bie Stofjle aud bem Sdjmuh »or*

her entfernt roirb, um befonberd »erroerthet ju roerben, unb ferner,

bafs bie ©nglänber auch Sommer ihren Steljricht »erbrennen

unb in ber warmen 3ohrcöS e*t bocf) ihre ffioljnungen nicht heijen

unb barum auch ihr Saudfehridjt in biefer 3e * 4 nicht f°

Äotjle enthalten tarnt.
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Dad ift nun eine Streitfrage, bie fich auf bem Rapier nid)t

audtragen läfjt; man muff bem beutfdjen Strajjentehricht burctf

einen praftifdjcn SScrfud; mit geuer utib fylamme ju geibe gefjen

;

bann mirb ed fidj jeigen, mad er tann. Unb mir möchten Den=

jenigen Siecht geben, bie ba meinen: ,,©r roirb brennen!"

6. fjalfmljotft.

5>as „^eef-jagenbe“ f£f(a|j. — 3>m Safjre 1676 erf^ien bei

geonharb gofchge in Nürnberg ein ©üd)lein, bad man heute faum

noch auf einer 93ibIiotf)e! finbet , unter bem Ditel: „Dad Seel=

jagenbe ©Ifaft." Der Skrfaffer SBaltljafar San gibt barin eine

Sefdjreibung „bed alt-beriifjmten, fdjönen, ebten, je^t faft oben

2anbgrafent§um3 Sllfatia, mit ©rjäfjfung bcrcn non Krön grant-

reich etliche Safjre befcfjehener graufanier gnoafton unb Sßer=

Leerung jc." Dad Ditelbilb jeigt bie trauentbe 2llfatia; fie

fi^t auf ben Drummern niebergebrannter Käufer, unb jroei fran-

jöftfdie Krieger mit brennenben guntcn, gcjücften Degen unb

Spiftolen bringen auf fte ein. Darunter ftefjen bie SBortc:

„©Ifafj, ach! bad cbte ganb

Seet=jagt jroifd^en Slaub unb 23ranb."

Dbroof)! bad ©Ifafj feit bem SBeftfälifc^cn groben non 1648

311 granfreid) gehörte, nermoditen fid^ feine SBemofjner nidjt mit

ben neuen Serfjältniffen 3U befreunben; jeher 33lid auf ben

beutfdjen St^ein erfüllte fie mit frifchetn §aji gegen ihren ®emalt=

herrn in fßariä. 2Bohl hatte grantreich bei ber Slbtretung bed

ganbed ficf) oerpflichtet, bie althergebrachten Siedete unb ißrioilegien

bed ganbed su refpeftiren, ald aber König gubroig im Satire 1657

einen oberften ©erichtdhof in SJiejj errichtete, ba füllten bie

SBürger ber Sieichdftäbte, baf? nun bie lefcte Stunbe für ifjre

Sßrioilcgien gefangen habe. Sie hatten fich nicht getäufcht. Shre

Deputirten, roeldje fich in ©nfidheim nerfanintclten, proteftirten

gegen jebe Schmälerung ihrer Siechte, hoch umfonft, Kaifer unb

Sieid) tonnten nicht halfen. Die Stabträthe nermeigerten bem

König ben <5ib, bafür nerlorcn fie bad SBahlredjt, unb nun rüdte

bie franjöfifche Solbatedta heran, ben ÜLUberftanb ber Stäbte 311

brechen. Die Stäbte festen fich 3ur Sßchre, bod> ihre SJiauern

toiberftanbcn ben fran^öfifd^cit Kanonen nicht, eine Stabt nach ber

anbern mürbe übermältigt, bie Kanonen baoon geführt, bie $eug=
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fjäufcr audgeräumt unb bie ©ibedoerroeigerer ald §od)Derrätl)er

Dcftraft. granfreicf) beljanbelte „biefe if)rc jartc Sod)ter ald eine

graufame ©tiefmutter."

2lld bann im 2>al)re 1672 jroifc^en granlreid) unb £ot£anb

ein Jtricg audbrad), in roctdjen aud) ber Äaifcr unb bad Sicicfj

roie Spanien oerroicfelt mürben, nahmen bie Bcrooljner bed ©Ifafs

bie faifcrlidjcn unb bie SHeidjdtruppen roie if>re Befreier auf.

SDafür rourben fie uon ben 5ran3°fen olö Sanbedoerrätlfcr be;

trachtet, franjöfifcf|e Beamte in bie ©täbte gefegt, unb bad ganje

2anb nacf) Sricgdredjt befjanbclt. Siefe 3uf*änbc unb road ba

21Uc9 oon ben granjofen gefdjaf), um bie ©Ifäffer bem SBillen

ilfred Äönigd ju unterroerfen, bad fd)ilbert Balttyafar .fjait in

feinem Büddein, bad er roof)lroeislid) in Nürnberg unb nid)t

etroa in ©trafsburg ober Äolmar erfd)eincn lieji, roeil er raubte,

bafi if)n bann bie franjöfifdje Regierung ald .^odjoerrätfier be=

ftrafen roürbc. ©r Ilagt, ©Ifaf?, bad fcfjöne 2aub, fei ju einer

„oollfommenen tfriegdfdjule" gcroorben, inbem ed „bie allerljerbften,

fc^ärff- unb fcfjroerften Äriegd=2ectiones lernen unb recitiren muffen."

©ut unb ©f>re fei bal)in
;
in biefern breijäf)rigen Kriege fjabe bad

2anb melfr gelitten, ald in bem ganjen breiigjährigen Äriege;

„benn bie fdjönften unb oornelpuftcn ©täbte, bie fid) non un=

benllidfen Safjren I)er 9leid)dftäbte gerühmt, fittb jerriffett , ent=

feftigct unb ju ©tein^aufen gemad)t roorben." Bon Sag ju Sag

roadjfe Jammer unb ©lenb. Unb rocm roar biefed llnglücf ju

banfen?" — ©eit bas „roanfelmiitfiige" granfreicf) bie fo treuer

crroorbene „3leid)d=Sranquillität" trofcig jerftöret, fei biefed eble

2anb burd» ber granjofen („ald bie cd billig fdjüben unb fdjirmen

füllen") SBaffengrimm auf bad ©raufamfte oerfjeeret, jerftörct unb

an nieten Drten oeröbet roorben.

„2Bo ift bod) roofjl erlpret, baft felbft fein eigen 2anb

©in Jürft l)at umgefefjret, oerftörct unb oerbrannt,

2lld l)ie gefdjeljen ift!

Ser arme Bauersmann Ijat alled laffen fteljen,

3Jluf5t mit bem Bettelftab an anbre Derter gefeit;

©ein ©ut ift fortgeraubt, fein £of fpnroeggcbrannt,

©ein Bielj ift burd)gebrad>t, bie ©djeuren umgeroanbt.

Ser eble JHebenftocf tgrannifd) audgeriffen,
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Sie ©arten unb ©ebäu »erheeret unb jerfchmiffen,

Unb biefeS ift bas Sorf. Scr Stäbte fernere Notfj

3eigt Samntcr, 2Öeh unb ßlag’, SJerjroeiflung, Noth unb Sob."

Ser Serfaffcr fährt fort: „Sollen baS Saaten beS aller*

chriftlichften ßönigS tjciften?" ©6 fdjeine aber, „roeil bie non

©riutm unb Slacbgier befcffcuen granjofeit in biefem faft fcel*

jagenben Sanbe fo ccubcl unb graufam projcbieren, fie fäfjen

bereits im Seift, bafj fie folcfjeS in bie Sänge nicht roerben be=

Raupten rönnen, fonbern eS feinem atten $errn, als unfetm

Dltfergnabigften 3teid)Soberhaupt auS gerechtem, göttlichen Ser*

hängnijj reicher reerben überlaffen müffen. 2tmen ! Sott »er^elfe,

bafs fold)e3 halb mit biefeS bebrängten SanbeS »erlangter 3Ser=

gnügung unb beS §. Stömifdjen SteichS hödjfter 3ufr ‘e^enl&e^

gefdjeljen möge. 3a! 2lmen ! ©S gefc^c^e! ©S gefc^e^e
!"

So alfo badjte man im ©tfajj oor 3roeif)unbert 3ohrcu -

a. %.

glfampignonjudjt. — Ciner ber oorjüglichften effbaren

Schwamme ift ber bei unS ^etmifc^e Champignon, ber fid) »on

Stai bis Dftober auf gelbem, SBiefen, unter Dbftbäumen unb

ba, 100 Stift untergegraben ift, auch in Sßälbern finbet.

Ntan !ann ben Champignon, ber ein gefunbeö, roohlfd)mecfen*

beS Nahrungsmittel bilbet unb in ber feineren Äüche als SBürje

unb Beilage unentbehrlich ift, aud) fünftlkh jeberjeit unb an allen

Drten juchten, bie nicht bireft bem Sonnenlichte auSgefcfct finb,

alfo in Schuppen, Äellern, befchatteten Stiftbeeten u. f. 10 . Um
ctroa jur Verfügung ftehenbe Säume ganj auSjunütjen, fann man

auch an ben SBänben bis ein Steter breit, etioa 60 Centimeter

oon einanber entfernte 23retter anbringen, bie man an ber 35or*

berfeite mit 20 bis 25 Centimeter h»hen Reiften oerfieht. Stuf

biefen Srettern fefct man bann Champignonbeete ober „Sßciler"

auf, nachbent ber Stift baju folgenberniafscn oorbereitet ift:

Stan nehme ftrohfreiett fpferbemift, fdjidjte ihn auf Raufen

unb arbeite if;n roieberholt um, bamit er meid» unb nur mäfjig

marin bleibe, ohne 3u ftar! ju brennen. 3 l,Ich t fc^ic^te man ihn,

am beften auf einem Säger oon Saufdjutt, ein Steter hoch unb

oben abgerunbet auf. ?ÜSbann oerfehc man ben Stifthaufen mit

jahlreichen, 10 Centimeter oon einanber entfernten Sötern , bie
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man mit ©tücfdjen 23rutftein füllt , ineldje burrfj jcbe größere

©amenljanblung bezogen toerben fönnen. 35er gaitje öaufen roirb

non allen ©eiten leitet mit ©trol) eingetyüllt, roorauf er fid^ meift

fdjon nadj jcljn Jagen ganj non Slpcelium OBrutfäben) burd);

3ogen jeigt. ©ollte bieS nidft ber galt fein, muff ber Stift, ba*

mit er fid) etiuaS mef)r erwärmt, non Steuern umgearbeitet, unb

GfjampißnonS.

frifdje Srut eingelegt inerben. ©obalb er ficf» aber non ben

meinen gäben burd) 3ogcn jeigt, ift er 5—

6

(Zentimeter Ijod) mit

einer nidjt ju txaffen Stiftung non altem 8el)m, Mafenerbe unb

©anb (lefctercr ’/*)/ ber man bis 3ur Hälfte ber ganzen Stoffe

@t)ps ober gebrannten unb gepuloerten Jtalf 3ufefct, ju bebecten,

über bie abermals eine Stro^ülle gelegt wirb. 35ieS „SBeet"

barf niemals najj fein, füllte cS jebod) 311 fefjr austrodnen, fo ift

es nad) Öebarf leicht mit einer Traufe 311 übergiefjen ober burcf)

fiödjer, bie man mittelft eines ©toefes madjt, mit bis auf 20 0 R.
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erwärmtem SBaffer anjufeuc^ten. 9tad) uier bis fed)3 Sßodjen

lommen auä ber (Srbbecfe bie G^ampignonä ^ecoor, bic täglid)

ju ernten ftnb, inbetn man bie größten burcf) Sreljen herauöhebt,

rooburd) bie gleichseitige Herausnahme unb bamit baS Serberben

jüngerer ^Jilje unb ber 33rut uermieben wirb.

(Sin gut angelegtes 93eet bleibt brei SJtonate unb länger er*

GSjamVtanonU'eircc an ber SBanb.

tragSfähig. Sie betreffenbe ©teile inujj jebeSmal griinblidj ge*

reinigt werben, beoor fie jur Einlage eines neuen SBeeteS bienen

barf. 5 st-

eine unfreiwillige ^afferpart^ie. — Sßährenb meiner berg*

männifc^en Karriere, bie mehrere^ahre bauerte, bewohnte id) längere

geit eine tleine Hütte tief in ber serflüfteten Öegenb beS in

Sübfalifornien gelegenen SilberminenbiftritteS CSalico. 2ßenn im

Sltlgemeinen auch grofje Sürre in biefen SanbeStheilen ^errfc^t,

unb Regentage ju ben Seltenheiten jäf)len, fo gehen bafiir mit*

unter SBolfenbrüche unb s^la(jregen nieber, bie arge SJerwüftungen

1893 III. 13
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anüdE)ten unb in Sfjalfdilucijten, toeldhe für geroöhnlidh oottlommen

trocfen fhtb, plöfclidh reifenbe Ströme entfielen laffen. SKein

§äu3chen ftonb an einem 33ergabl)ange, mährenb barnnter mehrere

einer großen 33ergroer!3gefettfchaft gehörige ©ebäube fich befanben.

Unter Slnberem mar bafelbft auch ein Statt errietet, ber für ge»

roöhnlich freilich leer ftanb «nb meift oon Arbeitern al3 Stacht»

quartier benutz mürbe, ©inige Stritte oon it)m entfernt ftanb

eine umfangreiche, meift mit einem 25ecfel oerfelfene fjutterlifte,

bie fo geräumig mar, bajj ein SJtenfch feljr bequem fein Säger

barin aufjufcf)lagen oermochte. SDiefer Umftanb mar oon einem

alten irifd^en Bergmann beniest roorben, ber gern für ft cf) allein

lebte unb fich bentäufolge in biefem 33efjälter ganj häuslich ein»

gerietet hatte. Sßar e3 roarm, fo fchlief er in ber offen ftehenben

Stifte, mähreitb er ben 2)ecfel oon innen fchlofj, fobalb e3 braunen

fühl tourbe.

©3 mar gerabe in einer ^aheeSjeit, in ber man auf feuchte

Stieberfchläge- rechnen burfte, unb eS erfchien nicht angebracht,

StadjtS ungebecft jujubringen. 35ie3 beroog auch ben bereite be»

jahrten SJtann, fich ftetS feft in feinen Süau ju oerfchtiefjen.

@ine3 $ag3 hatte e3 in Unterbrechungen fchoit einige Schauer

gegeben, unb 3lbenb3 bemöllte fich ber Fimmel bemalen, baf$

man mit jiemlicher ©eroihheit annehmen lonnte, e3 merbe in ber

Stacht ein gehöriger Siegen fallen. 8<h fegte wich jtemlich früh

ju Sett unb ermübet oon anftrengenber 3lrbeit fchlief id; halb

ein. «ßlöfclich, vielleicht gegen SJtitternacht, erroachte ich oon einem

©etöfe, ba3 fich unmittelbar über meinem Stopfe oernehmen lieft.

@3 mar ber ftrömenbe Stegen, ber mit folcher SBucht auf mein

Üach fich ergofj, baf} ich jeben Moment fürstete, baffelbe merbe

unter ber Saft jufammenbrechen. 3113 ich h‘nau3 horchte, fonnte

ich ganj beutlich ba3 Staunen ber gluthen oernehnten, bie fich

burch ba3 $f)at maljten, ma3 mir ben 33emei3 lieferte, bah fic^

bort bereits ein reiftenber Strom gebilbet haben muhte.

SDa meine §ütte jeboch bicht hielt, unb ba3 $adh bem Slnpratt

be3 SiegenS SBiberftanb leiftete, fo fah ich nicht ein, me3f)atb ich

munter bleiben fottte, unb lieh mich »om ^raumgott mieber um»

fangen. SJtorgenS ermachte ich jeitig. 2)er Stegen hatte nach»

gelaffen, boch floffen oon allen Seiten Sßafferrinnen bie Serge
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fjerunter, bie fidj unten im Sfiale Bereinigten unb ben bort ent*

ftanbenen Strom immer oon Steuern freisten. Steugierig öffnete

id) alöbalb bie Sfjür, um ju fefjen, roie meine Umgebung eigent=

Iid) auSfdjaue. Sie oerfdfiebenen ©ebäube, obrooljl rings oon

Sßaffer umgeben, ftanben nocf), bagegen oermijjte id; fofort bie

gutterfifte beä ^rlänberS. Sa fie unbefeftigt auf bem (Srbbobetx

ftanb, fo fjatte fte fidjerlidj bem SBafferfdjroatl rticfjt ju roiberftetjen

oermod)t unb roar ofpte 3™eifel tfjalabroärtö entführt roorben.

2ln bem SJtöbel an fid) mar ja nidft fo oiel gelegen, oemtutf)lidj

rourbe aber aud) ber lebenbige Snljalt beS Äaftenö mit baoon

getragen. Ser SJlann fjatte, roie icfj roufjte, einen ungemein feften

Schlaf unb roar oietleidjt jefet nodj nidjt erroadjt, roenn feine

Sagerftatt bid)t l)ielt. Sßar le^tereS jebocfi nid)t ber galt, fo

lag bie 9Jtöglid)feit nafje, bafs er in bem improoifirten Stadien

ertrunfen roar.

Sonett lief id» hinunter unb erlunbigte mid), ob ber gnfaffe

ber gutterfifte anroefenb fei. 2113 mir bieS oerneint rourbe, forberte

id) jroei ber Slnroefenben auf, midj ju begleiten, unb begab micf)

mit iffnen auf bie Sudje nad) bem abfjanben ©efommenen.

Äaurn roaren roir ein SSiertelftünbdfen gegangen, als roir bie

beroufjte Stifte, jtoifdjen jroei gelfen eingeflemmt, oon braufenbem

©eroäffer umgeben, unbeweglich fteljen faf)en. SJtit einiger SJtüfje

unb naffe güjje nic^t fd&euenb bahnten roir uns einen 2ßeg ju

bem haften, ber äufjerlid» unoerfef)ri unb beffen Sedel nodj ge-

fdjloffen roar. Sa er oon innen oerriegelt roorben, fo trommelten

roir mit aller SJtadft bagegen, um ben $nfaffen, falls er nodj am

Seben, ju erroeden. Siadj geraumer 3e^ antwortete unä ein

bumpfeS ©ruttjen, unb eine unjufriebene Stimme fragte, roeeitjalb

man ifjn im beften Schlafe ftöre. Stuf unfere ©ntgegnung, er

möge botiE) öffnen, bann roerbe er ben ©runb ber Störung fdjon

erfennen, fiel ber Stiegel, ber Secfel floppte in bie £ölje, unb ein

nodj oöllig oerfdjtafener, fef|r oerrounbert breinfdjauenber Stopf

farn jum SBorfdjein.

Ser Äaften mujjte übrigens feljr gut gearbeitet fein, benn er

fjatte in ber S^at fein Sed erhalten. 3?on einer nodj fefteren

Stonftitution roie ber Äaften muffte aber ber barin befinblid^e 23e=

rooljner fein, baff er trofc beS ©etöfeS um iljn ^erum unb trofc
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ber SBafferreife nicht erroadjt mar. Sin ®lüd für ben neuen

©eeljelben mar ed, bafj fein ©d)iff fich feftgefafjren fjntte, fonft

märe er oielleidjt in Eurjem auf ben ©litten Dcean fjinauSgetrieben

roorben.

Sie gfutterfifte ald Nachtquartier gab ber ®Jann übrigend

leinedroegd auf, er fteüte fie oon je^t an nur nicht mehr unten

in’d Sh<t fonbern oben auf ben Verg. £>• "• »riefen.

©fodietifpicfe. — Sicherlich finb bie ©lodenfpiele nur aud

bem Veftreben heroorgegangen , mit mehreren ju einem Öeläute

gehörigen ©loden oon oerfchiebeneit Gölten ntetobifdje unb Ijar-

monifche SBirfungen ju erreichen. Sied Veftreben fcheint fdjon

früfjjeitig oon ben Älöftern audgegangen unb bid in bie neuefte

3eit fortgefeht rnorben ju fein. Sa grofje ©loden moht 3U oicl

technifdje ©djmierigleiten bereiten mochten, befdjäftigte man fich

junädhft mit bem harmonifd)en Stbftimmen oon Haitbglödchen.

£hatfäd)lich finbet fich benn auch in einer bem 6 . 3a hr f)
un;

bert jugefdjriebenen Hanbfdjrift bed Älofterd St. Vlafien be*

reitd bie jeichnerifche Sarftettung eined Niöndjed, roelcher fünf

an einem ©tabe nebeneinanber aufgehängte ©Iötfd)en mit einem

Hämmerchen rührt. Vielleicht hatten biefe Vorrichtungen ben

|$med, bie Söite bed Sircfjengefanged 3U beftimmen unb ihn

felber burch bie oerfchiebenften Sonfontbinationen ju beleben.

Sie flöfterliche Uebung mar eö auch roohf, rneldje ben Vuchbruder

g-abiatt ©tebmann in Snglanb 1668 oeranlafjte, burch feine ©d)rift

„Tintinnalogia, or the art of ringing“ Anleitung äur Äunft

bed ©lodenläutend 3U geben, fo bafj fi<h biefelbe bort feit bem

17. Sahrljunbert ju einer eigentümlichen Volfdbeluftigung aud-

bilbete.

Nud biefem ©lodenläuten mit ber Hanb entroidclte fich bie

3Jled)anit ber ©lodenfpiele. ©ic mar felbftrebenb anfänglich feljr

einfach. Vei bem „Vaiern", mie ed aujjer Snglanb auch am

Nhein unb 3Beftfalen an fyefttagen üblich ift , mürbe fie folgen*

bermajjen hergeftellt. 3)lan banb um ben unteren Stumpf bed

Slöppeld jeber ber auö oier ober mehr DJtaoen biatonifch ober

chromatifd) abgeftimmten ©loden ein Seil unb befeftigte ed in

magrechter Nidjtung. 2ln beffen Ntitte fniipfte man einen ©trid,

ben man burch 2 öd>er ber gujjböben in tiefer gelegene ©tod*
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rocrfc be3 TljurmeS leitete unb hier mit einem Trittbrett oer^

banb. Sßurbe nun ber Tritt niebergebrüdt, fo fdjlug ber Klöppel

an bie ©loae, ohne, roenn ber 2)rud aufhörte, bie anbere Seite

berühren ju fönnen. Taburdj roar eine, wenn aud) einfache unb

mühfame, bennocf) betn 3roed entfpredhenbe Älaoiatur hergeftellt,

bie ba3 Spielen oon SDtelobien ermöglichte. Später erfuhr bicfe

SDtechanil allerlei SSerbefferungen. 2ln bie Stelle ber Stricfe

traten 2>räl)te, unb ftatt ber Älöppel lief; man febernbe tpämmer

an bie ©lode fchlagen. ©nblid) reichen auch biefe, unb man

brachte ba3 ©lodenfpiel mit ttljrroerlen unb SBatjen in 33erbin=

bung, bie nunmehr ba$ Spiel nach 9lrt ber Spielbofen felbft

beforgten.

21(3 eigentliche §eimath aller biefer ©lodenfpiele finb bie

Jtieberlanbc anjufehen; unb jroar fcheinen fie hier infolge ber

^anbeläbejiehungen ju ©hi’10 / reo ©lodenfpiele fchon lange im

©ebrauch roaren, eingefüf;rt roorben ju fein. 2)a3 ältefte ®loden=

fpiel enthält ber Tljurm ber unoollenbet gebliebenen 3J2arting=

tird)c ju Slloft in Dftflanbern; e3 foll oon einem roahnfinnigen

Zünftler oerfertigt reorben fein. UcbrigenS finb ©lodenfpiele in

ben 9tiebertanben auf ben meiften Äirchen= unb StabthauSthürmen

ju finben.

Unter jenen, bie fid; burch befonberen 2Bof)Iflang au3jeid)nen,

fielen bie oon bcm lothringer ÜDleifter $raitj §emom; oerfertigten

obenan. 63 finb bieS folgenbe: gütpfjen mit 26 ©loden;

© n f 1) u f c n ebenfalls mit 26 ©loden
; 2) eo e n tcr mit 25 ©loden

;

•fjerjogenbufch, auf bem 9tathhaufe, mit 15 ©loden; Utrecht,

auf ber gafobuslirche , mit 25 ©loden; 21 mft erb am, auf ber

23örfe, mit 20 ©loden. 9toch gröjjer finb bie ©lodenfpiele ju

23rügge unb 2lntreerpen; unb jroar hatte ba3 erftere ur=

fprünglidj 42, erhielt aber nach feiner 3erftörung burch einen

33lihf«h Ia9 *m SSahre 1741 47 ©loden oon V2 6*8 5 gu fi 33urdj=

meffer; roährenb bas leitete, im 2>ahre 1540 au3 60 ©loden be*

ftehenbe, jej}t 90 jählt, beren fleinfte 15 goll *m 2)urchmeffer

hat. 2)a3 größte oon allen ift jeboch baö ©lodenfpiel ju 2>elft,

rectcheS nach älteren 2lngaben 800, nach «eueren fogar 1000 ©loden

befi^en foll.

JBährenb heute ba3 Spiel auf ber Taftatur recnig im @e=
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brauch ift, Ijört man auS bem »origen Safjrfjunbert oon berühmten

©lodeniften, bie Sirtuofen auf iljrem ungefügen Sjnftrument

roaren. ©in gcroiffer Sdjeppen gu Söroen foH ein fefjr fdjroereS

Sßiolinfolo auSgefüfjrt fjaben, unb ein Slnberer, SamenS ißott*

$off in Smfterbam , ber nidjt minber berühmt mar, fomponirte

brciftimntige Stüde für fein Snftrument. ©in blinber Drganift

bortfelbft trug 1772 gugen mit Säufern unb drittem auf bem

©lodenfpiele beS SatfjjjaufeS »or.

3n Seutfdjlanb ift eines ber ätteften ©lodenfpiele baS gu

Süren. @S ftammt auS bem 16. 3afjrjjunbert. Sie ©loden

tragen bie Samen ber groölf Spoftel; bie größte bat 0,89, bie

tleinfte 0,31 Steter Surdjmefjer. Sie SBalje beS UfjrroerlS ent*

halt in jeher Seifje 24 Söcfjer, je groei für einen Son. SaS

©lodenfpiel im Stünftertfjurm gu Staren ift ebenfalls fefjr alt.

©S beftanb auS 20 ©loden, welche bie Samen »on 2lpofteIn unb

Äirdjenfjeiligen trugen. Sie Stedjanil gu bemfefben beftanb nur

in einer mit gapfen »erfefjenen 2Balgc, roetcfje gebreftt mürbe, unb

einer Slaoiatur, mit ^anbllötjcfjen gu fpiefen ober gu fdjlagen.

3m 3afjre 1857 mürbe bieS alte ©locfenfpiel burcfi ein neues

»on 32 ©locfen in djromatifdjcr Seiljenfolge erfejd. Seiber ift

eS roegen feiner unreinen Stimmung nidjt gu gebrauchen. ©röfjer

roie biefeS ift baS ©lodenfpiel gu Stalmebp; eS beftefjt auS

35 ©loden, ©benfoöief ©loden ^at aucf) baS 1736 in ijjoEanb

gegoffene ©lodenfpiel ber Äatljarinenlirdje gu Sangig. 23erül>mt

finb ferner bie ©lodenfpiele gu 23er lin unb ^SotSbam. SaS

»om Solle „Singeufjr" benannte ©lodenfpiel auf ber reformirten

Sarodjialfirdje gu 23erlin, roeldjeS auS 35, im 3<*bre 1714 »on

bem 2lmfterbamer ©lodengiefier be @raa»c gegoffenen ©loden

bcfteljt, fpielt ^albftünblid^ einen GfjoraloerS. Sionatlicfj roirb

bamit geroedjfelt, roeil baS 2Bert gu gmölf Stelobien eingerichtet

ift. SaS auS 40 ©loden beftefjenbe ißotsbamer ©lodenfpiel,

roeldjeS 1736 angefertigt mürbe unb 27,000 Sfjafer loftete, fpielt

baS gange 3af)r fjwburd) bei jeher »ollen Stunbe ben ©fjoral

„Sobe ben Herren" unb bei jeber fjalben Stunbe bie befannte

SolfSroeife „Heb’ immer Sreu’ unb Seblidjleit"
;

aujjerbem lafst

eS fid), roie baS 23erliner, jebe Sldjtelftunbe mit einer Äabeng

Ijörcn. Sdjliejjlidj ermähnen mir no<h baS auf bem Schlöffe gu
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Sarmftabt befinbliche ©lodenfpiel mit 28 ©lodert. SBott

anbcren ©lodenfpielen ift baö ju ©aljburg roegen feirteö herr*

liehen Klangeö berühmt. 25a§ nur aus 8 ©loden beftefjeube in

©enf fdieint ftets nur weltliche SBeifen gefpielt ju haben, in

ber SleooIutionSjeit fogar bie berüchtigte Garmagitole. ©eit feiner

2Bieberl)erfteIlung im 2>ahre 1849 fpielte eä oier 3iemlidh leicht-

fertige Siebten. etnft »remosn.

55ie man im <Äffer feben foIT. — 3)a§ Sllter hat feine

bcfonberen Öefahren unb auch nrieber feine befonbere Sicherheit

in Sejug auf Kranfljeiten. SBäfjrenb 3um Seifpiel bei einem

Äinb fich bie Körpertemperatur bei ber gerirtgften Seranlaffuttg

fteigert, fann fie im Stlter überhaupt faum gefteigert roerben.

3tn SÜIgemeinen tann eö als Sieget gelten, bah ber SJlenfdj im

Stlter für eine atute Kranfljeit roenig empfänglich ift. SBenn

2>etnanb einrnat bie adjtjig paffirt hat, fo wirb er feiten mehr

tron einer fpegteUen Kranfheit befallen. SBertn Seriehungen, roie

jum SSeifpiel Knochenbrühe, auch leidet uorfomrtten fönnen, fo

roerben fie in ber Siegel auch grünblich unb rafd) geheilt, felbft

im Sllter non hunbert fahren. Seichte Unfälle »erurfachen ernft=

liehe Sliebergefchlagenheit, aber größere Scfhäbigungen roerben

überrouttben, unb rounberbare Gelungen oon fhroeren Äranf=

heitert fommen häufig genug oor. SBunbert unb ©efd)roüre heilen

bei alten Seuten oft fdjneUer als bei jungen, uttb erftaunlidj ift,

roie ooUftänbig unb rafdj fie fich oft oon Kortgeftionert, ©chlag*

anfällert, Sähmungen, Pneumonie unb anberen Uebeln erholen.

SJlöglich, bah biefe günftigen Slefultate ber langen 3eit ju banfen

finb, roähreitb roeldjer bie Drgqne gemeinfant gearbeitet unb

einattber geholfen haben, ebenfo roie alte ©olbaten burd) $id

unb 3)ünn gehen unb Strapajen unb SBiberroärtigfeiten ertragen,

benen jüngere Gruppen unterliegen roürbcn. dagegen neigt baä

Sllter baju, bah leichte Kranfheiten djronifch roerben.

SBaä nurt alte Seute befonberS ju beachten haben, ift tnäjjige,

gut ©erbauliche Slahrung, Ijinreidhenbe SBärrne unb gleidjntähigeä,

ruhigeö Seben, roobei baä ©rftere, bie Slahrung ober baö 33rentt=

material für bie ßebenölatnpe, bie ^auptfache ift. SBährenb alle feft=

gefegte 2)iät ju oerroerfen ift, roo e3 möglicherroeifc oermieben roer-

ben fann, mögen hier noch einige weitere fyingerjeige am ißlahe fein.
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3e älter ^emanb ift, befto weniger Staffrung bebarf er. Suigi

Corttaro, ber ßunbert roar^/ nahm, obgleid) ooit fcfjrDäd^=

lieber Honftitution, nur 12 Unjen fefter Sfaßrung unb 14 Unjcn

glüffigleit roäßrenb feiner lederen SebettSjeit täglich ju fid), unb

feine ernftlidfjfte Hranffieit roarb baburd) oerurfaeßt, baß er fid)

burcf) bie fortroäßrenben Sitten feiner greunbe überreben lieft,

feine tägliche Station ju oergrößertt. Protein ober anintalifcße

Stauung brauet ber alte SJtenfd) feßr roenig, unb roierooßl falfdje

3äßne in mancher SBejießung für ba§ Sitter eine SKoßltljat

finb, fo »erleitcn fie anberfeitS leicht ju einem ju großen

3rleifd)!onfum. Siidit bie Quantität Hoßle felbft, bie mir in einen

Ofen roerfen, ift’S, roelcße baö 3'm|ner erioärmt, fonbern bie

Quantität, bie oerbrannt roerben fann, unb bie große §auptfad)e

ift, eine Serftopfung ber Serbauungö^ unb SlbfonberungSorgane

burd) unmäßiges CSffen ju oernteiben. Sie Slaßrung ber Hinber=

ftube ift aud) für’ö Sitter bie befte: Srob, SJtild) unb §onig ift

für alte 2eute eine oorjüglidfe Siät. SDlild) belommt beinahe

einem 3eben, unb niarme SDiilc^ mit etroaS Stäßnneßl bilbet einen

nmnberbaren Srattf. Steifet ober gut gelochtes Dbft ift befonberS

gefunb für alte 2eute, unb ebenfo lönnen fie aud) gett, Gretne

unb Sutter als für fie juträglid) genießen. SBartne Speifen ftnb

feffr empfeßlenSroertl)
;
©uppe, burd) Slawin ober SJtar! fräftiger

gemacht, ift leicht oerbaulid) unb nafjrfjaft. Sille SRaßljciten

follten regelmäßig fein unb jebe Ucberftfireitung folUe oermieben

merben. Sott 800 'tßerfonett über adjtjig ^afjre roarett 90 Srojent

mäßige, unb nur 10 ifkojent große CSffer. ©obalb ba$ @eroid)t }u=

nimmt, follte bie Siät oerringert roerben. Slußer betn StadßmittagS*

fcßläfd)en, roie eS mit oorrüctenbem Sllter ©erooßnfjeit roirb, lann

aud) ein lurjer Schlummer nad) bem fyrüfjftüd ober »or bem SSittagö=

effen oft ooit Stußen fein.

Sie Hleibung follte roarm unb pgteieß leid)t fein; ^lelj ift

befottberS für’ö Sllter ein unfdjäßbareS SJtatcrial. Sic llnterfleiber

follten ooit Sßolle fein unb foroofjl $üße als .'pänbe follten roarm

belleibet fein, Gilt Jlaumfeberpolfter, bas im SBinter geroärmt

roerben follte, ift als Settbecle ober 3u3 a& e ju empfehlen: über*

ßaupt follte leine alte $erfon im Sctt Hätte erlciben. 3roc ‘

SHorgenS ift bie ©tunbe, too bie meiften ©terbefälle ftattfinben,
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unb jroar, roeil gerabe um biefe 3eit bie Temperatur be§ Körpers

am niebrigfteit unb beffen ©UberftanbSfähigfeit am geringften ift.

2UIe ©eroohnheiten alter Seute füllten beamtet unb nicht Ieid^t=

finnigerroeife geänbert roerben; aUeö roaS erfdfjöpft, follte oermieben

roerben, baljer frühes äufftehen nicht juträglich ift. TaS Trinfen

harten ©JafferS ift nerroerflidh, roeil eS bie falfartigen ©Übungen

im Körper befdjleunigt.

3m Sitter foHen felbftoerftänblich alle rounben fünfte in ber

Konftitution forgfältig berücffidjtigt roerben, roaS aber leiber feiten

ber gaH ift; ber 3u9en^ läftt man alle erbenflidhe Sorge an=

geheimen, baS älter hingegen roirb nernadhläffigt, roeil man für

alte Seute im ällgemeinen nicht baS 3ntereffe hat, roie für junge,

©hriftlicfj ift baS jebenfallS nid)t! — Ueberall ba aber, roo cS ge=

fchietjt, roo bie gegebenen ©Jinfe befolgt roerben, ift auf ein hohes

unb angenehmes älter fidler ju hoffen. ffl. Sr.

5>ie erfie |3ef!«igung bes £f. ffiasberges. — 3« 2HaSfa,

bem 1867 non ben bereinigten Staaten bem 3arc '1 abge^

tauften fogenannten „ruffifd^en Storbamerifa", befinbet fich ber

faft 6000 HKeter l)o^e St. ©liasberg, ©ei feiner Rolfen nörb-

liefert Sage unter bem 60. ©rcitengrabe liegt bei ihm bie ©renje

beS einigen Schnee’S fetjon in 800 ft-ufj $öhe unb feine ©eftei=

gung ift lange 3e >i füt unmöglich gehalten roorben. 5ßro=

feffor 9iuffel non ber amerifanifchen ©eogtap^ifcl)en ©efellfchaft

roar ber ©rfte, ber mit wenigen ©egteitern im 3aOre 1890 ben

©ipfel beS ©ergeS ju erreichten fud^te; aber bie gorfefjer waren

nach »ielen ©tühfeligfeiten unb gefährlichen äbettieuern gejroungen,

ihre änftrengungen, ben ©ipfel ju erfteigen, aufjugeben, roeil ber

©Unter nor ber Thüre roar- 3?rühling 1891 machte fid) nun

^rofeffor äuffel nebft einer änjaljl non ©Jännern, bie in Dlpmpia

wichtige gorfeijungen tiollbracht hatten, abermals auf ben ©teg,

in ber Hoffnung, bieSmal ben girft beS ©ergeS ju erreichen,

äaehbem mehrere ©tonate lang feine ©adjricht uon ber ©jpebition

eingetroffen roar, bemächtigte fich ber ängeljörigen unb greunbe

ber ©jpebitionSmitglieber eine nicht geringe ©eforgnijj um ihr

Sebeu, bis fchliejjlüh bie Kunbe oon ihrem ©intreffen in Seattle

unb ihrem ©>oljlbefinben ben ©efürchtungen ein ©nbe machte.

älS bie ©rpebition bie Scp=©ai erreichte, traf fie ber erfte
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Unfall. ©3 mar am 16. Sunt, unb bie SBellen mareit fo fyod), baft

eines bei- boote umfchlug, unb Sieutenant Stobinfon nebft einem

©jrpebitionSmitglieb unb 4 SJtatrofen ihren Job in ben gluthen

fanben. Jie branbung mar eine foldje, bafj man brei Jage

brauste, um }u lanben.

Stachbem bie Sieifenben ben Stranb erreicht Ratten, malten

fie fid) nach ber nörblidjen ©eite beS ©liaßbergeS auf ben 2Beg.

©in Jag ©teigenS brachte fie bereits biß j\ur ©d»neelinie, bie

ganjen beibcn folgcnben SRonate nun «erbrachten fie in ©djnee

unb ©iS unb menigftenS 30 Stäcfjte lang fd)liefen fie im ©djnee;

bie übrige 3eit bienten ihnen Reifen glacialer Moränen als 9tad)t=

Iager. 3hre Äleibung mar SEßollenftoff
; fie roaren oft bis auf

bie $aut burchnäfjt, fdjliefen aber, ohne ihre ftleiber abjulegen,

unb erlälteten fich trofi altebem hoch nie. J)er 3Jtunboorrath roarb

in lüften »on je 50 ißfunb getragen, unb ein Celofen mürbe

oberhalb ber SlegetationSgrenje gebraucht.

2)ic erften 6 3Bod)en mürben mit Ueberfteigcn ber ©letfcher

am Storbcnbc beS bergeS »erbracht, bie einige Seite, roo ein

2lufftieg möglich ift. 5n 8000 gufs ©eehöhc martcten fie 12 Jage

auf eine ©elegenheü, bie ©pific §u erreichen, ©ie machten »er=

fdhiebene berfudje ju bem ©nbe, mürben aber jebeSmal »om ©cljnee

jurüdgetrieben. ©nblich erreichten fie bie Seehöhe »on 14,500 gujj,

maren aber gejroungen, nach jtoanjigftünbigem unauSgefehtem

Älettcrn, bis auf’s Sleufjerfte erföhöpft, hi« .?»alt 5« machen. ßin=

mal brach ein ©turnt loS unb fdjnitt ißrofeffor Stuffel, ber fid)

allein auf einer g-elfenfpi|e befanb, 4 Jage lang »on ber ®efell=

fchaft ab.

bon ihrem hohen ©tanbpunlte aus fonnte bie ©jpebition eine

fläche nach Sterben überfehen, auf ber noch nie ein menfchlicheS

2luge gehaftet h°tte; ber überrafchte blief fdpoeifte über eine

Siegion »on 300 SReilen Slusbehnung h*”/ bie äufjerft öbe mar

unb auS ©letfehern, ©cf)nee= unb ©isfelbern befanb, bie nur »on

ftarren gelSfpihen unterbrochen mürben.

SfSrofcffor Stuffel fanb bei feinen SKeffungen für ben ©liaSberg

eine §öhc »on 18,000 bis 19,000 ffujj, fich eine genauere gfijü

rung berfelben jeboch »orbefialtenb.

beträchtliche 3 eit >®arb auf baS ©tubium ber ©letfcher, als
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einen bet §auptjmede ber (Sjpebiüon, oerroanbt, unb sroar be==

fonberS auf baSjenige beS SKatafpinagletfcßerS, melier oiele

Cluabratmeilen füböftlicß oom (SliaSberg, jmifcßen ©cp^Sai unb

$a!utat=Sai einnimmt. 2)ie (SliaSgletfdßer finb oiel größer als

irgcnb einet in ber ©cßroeij , unb bet einzige notgenannte ift

größer als alle 2llpengletfcßer jufammen genommen. 2)ie Sidte

beS (SifeS roirb auf 1500 bi« 2000 $uß gefcßcißt. ». St.

|>ie £cßruminema(<ßinf. — „2Bie fott icß oßne baS ipiät=

fcßern ber gontäne, an roelcßeS icß feit fo langen faßten

geroößnt bin, in meinet neuen SBoßnung einfcßlafen?" tief

Glemenä IX., als er, in feinem 82. Saßt jum ^Japft geroößlt,

ben Satilan bejog. (St ging ju Sett, unb fieße ba — n>ar eS

Sßirllicßfeit ober Xäufcßung? — er ßörte eine Fontäne rauften

unb fcßlief ein.

25cr berühmte Silbßauer Sernini, ein greunb beS ißapfteS,

ßatte an bie Fontäne *m ©orten ber früheren SBoßnung beS

^lapfteS ebenfo gut gebadet, roie biefer felbft, unb auf ein 2Jlittel

gefonnen, fie im Satüan, ber bei feiner ßoßen £age oßne 2Baffcr

ift, auf irgenb eine ffieife ju erfeßen. (Sr ßatte einen großen

Gallon non Seibenpapier anfertigen laffen, auf reellem Klöppel

rußten, bie oon ben $äßnen eines fieß untbreßenben SRabeS in

Semegung gefeßt mürben unb, inbem fie gegen ben Sallon feßlugen,

ein ©eräufcß ßeroorbradßten , roeldßeS genau bem SUurmeln unb

9taufcßen beS SBafferS entfpradß.

StlS ber $apft am näcßften 2Korgen, oom fanfteften Scßlummer

erquidt, ben Silbßauer im aiebcnjimmer traf unb baS Sftätßfel

gelöst erßielt, fagte er lädßelnb: „(Si, ei, icß ßätte oon einem fo

alten greunbe nießt erroartet, baß er midß gleidß in ber erften

3iacßt meines ißontififats fo tauften mürbe!" —kn—
^afTation. — 3)er bcrüßtnte §eerfüßrcr aus ben

SefreiungSfriegen unb nadßmalige ©raf o. SBartenburg, Sans

Saoib Subroig o. ?Jorf, erßielt am 11. ^uni 1777 baS £ieute=

nantSpatent unb marfeßirte im grüßjaßr 1778 mit feinem

3iegimente (Sud) in feinen erften gelbjug. 9tacß Seenbigung

beffelben unterßielten fieß eines fdßönen £agcS bie Offiziere ber

©arnifon miteinanber, fie neeften fieß gegenfeitig über bie Skute,

bie ber (Sine ober ber 2lnbere aus gcinbeSlanb mitgenommen.
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unb ber Stabdlapitän o. 9taurath äußerte, er habe eine 9Cttac=

beete aud einer Hirche mitgebracht. 2>a brach j!)orf in bie SBorte

aud: „ 2lber bad ift ja geftof)ten !“ 2)iefe 2leujjerung ^atte für

if)n bie fdjlimmften folgen, lieber bie (Sinjelfieiten ift man nicht

genau nnterrid^tet, aber bad Stefultat mar Haffation unb einjährige

geftungdftrafe. 25er Honig beftätigte bad UrtEjeil, unb 9)orf rourbe

in bie ©itabeHe oon Hönigdberg abgeführt. Sergebend oerroanbte

fich ©eneral o. Surf unter bem 3. 3uni 1780 unb aud) ber

Sater 9)ort’d für ihn. Sc^terer erhielt folgenbe Slntroort oom

Honig: „Stein lieber Hapitän o. 2)ort. 3$ fann ©urem ©ohn,

ba bcrfelbc roiber bie Suborbination gehanbclt unb bieferhalb

fafftrt roorben, auf bie in ©urem Schreiben oom 1. biefed für

ihn getfjane Sitte nicht h^fen- mürbe folched oon nid)t

guten folgen fein, $ch bin injtoifdjen barum nicht meniger ©uer

moht affeftionirter Honig." — 9tad) Seenbigung feiner £aft ent;

fdjlofj fich ?)ort, in §ollanb 25ienfte ju fuchen, bad ju ©nbe bed

Saljred 1780 mit ©nglanb in Hrieg ocrroitfelt rourbe. 3ur

Untcrftühung gab ihm fein Sater 20 25ufatcn, feine früheren

Hatncrabeu oerloodten ein paar 5ßiftolen , bie er ihnen 311m Häuf

angeboten h°üe » unb fehlten ihm bie bafür eingegangenen

150 2halcr ald 2tnbenfen. 9)or! fchiffte fich Anfang Stai 1781

in Villau nach Hopenhagcn ein unb fuhr oon ba 3U Schiff nach

Smfterbam. 9tach einem beioegten Seben gelang ed ihm erft

unter g-riebridj SJilhelm II. roieber, in bie preujjifche Slrtnee unb

3>oar ald §auptmann im g-üfilierbataillon ^lüdforo, roeldjed in

Samdlau ftanb, eingereiht su roerben. ®.

5>ie ^ehanbfung ber töeiftesßranßen im ^flüfefafter. —
^ntereffante Silber aud ber ©efchichte bed beutfehen ©täbtelebend

bietet bad oon 2lnbrean heraudgegebene „Sürgcrthum in Scib unb

greub". Gd gibt Sluffchluj? über Stäbtcbünbe, 3nnfte, ®ßnj*

roefen, Stellung ber mittelalterlichen Suben, über bie gotter,

Stebicinalrocfen, bürgerliche SJeljroerfaffung, Sauiocfen u. f. 10 .

§ier roollen mir unfere 2lufmer!famfeit nur barauf lenten, road

befagted Such oon ber Sehanblung ©eiftedfranler im Stittel;

alter fagt. SBährenb unfere $e\t biefen Unglürflichen bie gröjjte

Sorgfalt angebeitjen läjjt, burften bamald, roofür man oiele Sei;

fpielc anführen lönnte, geiftig ©eftörte frei herumlaufen, bid iljr
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$uftanb gefährlich mürbe ober öffentliches 2lcrgernift erregte. $ann
mürben fie befeitigt. SSemittelte ©eifteSfranfe überliejs man ber

2luffidjt unb ber pflege ihrer Sermanbten, non benen fie in eine

Slrt Stufig gefperrt unb in irgettb einem Staunte aufberoahrt

mürben. Statürlidj lam es h*er^e* Su vielen Rohheiten, ©elang

eS nicht, heimathsberechügte aber unoerntögenbe grre in ein Spital

einjufaufen ober bei SSermanbten unterjubringen, fo muffte ber

Statt) für ihre SSermahrung „in beS StatfjS ©efängttijj" forgen.

grentbe Starren aber fdjaffte man ftch in einer oiel fummarifdjereit

SBeife oont .fpalfe. 2)iefe behanbelte man mie einfache 2anbftreid)er

unb trieb fie über bie ©renje in’S 9tad)barlanb, ja oorfjer erhielten

fie fogar für unberoujjt oerübten Unfug empfinbliche Strafen. So
mürbe in grantfurt a. Kt. 1445 ein „Starr" fortgebrad)t unb

oorher oont genfer mit Stutljen gepeitfd;t, im gal)re 1451 er*

hielt ein 2lnberer biefelbe Strafe. ,3umeilen fuchte man in einem

2lnfalle oon ©utinüthigfeit £albblöbfittnige burch ein Stüd ©elb

3Utn Fortgehen 3U bemegen. 2>er geroöljnlichfte galt mar aber

ber, baff man bie „Starren" in oerfdjloffene Söagen fe^te, in eine

meit entlegene ©egenb fuhr unb bann beS Stad)tS einfach foct=

jagte. Dber man fehle fie in Kähne unb brachte fte irgettbmo

att’S Ufer. So mufften 1406 mehrere granffurter Schiffer einen

SBahnfinnigen, ber groffen Unfug getrieben h^Ue, 9tad)tS bis

Ktainj fahren unb bort auSfetjett, unb im gaffre 1427 brachte

man einen oerrüeft gemorbetten Sdjmiebefnecht ebenfalls bis jurn

Sthein. 2US er jebod) roieberholt ben Sßeg nach granlfurt juriiefs

gefunben h«tte, fchleppte man ihn enblid) bis Sircu3nach, 30g ihm

noch einmal faubere Kleiber an unb überlief; ihn feinem Sdjid*

fale. 6r that ber Stabt grantfurt ben ©efallett, je^t 5U oer*

fchroinben unb nie roieber 3um Sßorfchein 3U lomnten. ©.

f£in ftönigfiefier jf»aßf)of. — 2US gofept) II., Staifer oon

Defterreidj, einft granlreich befuchte, fant ber §er3og oon 2. in

Stancp, beffen ©inlabung ber Kaifer mit bent Söetnerten ab*

gelehnt hotte, er fei als einfacher Steifenber gemöhnt, int §otel 3U

mohnen, auf einett fehr glüdlichen ©ebanfen. @r beftimmte fämmt*

liehe ©afthoföinhaber in Stancp, ihre 2luS{jängefchilber 3U ent*

fernen, mährenb er felbft ein foldjeS in riefigen 3)intenftonen ober*

halb beS ÜhoreS feines SßalafteS attbringen lieff, roelcheS baS öfter*

Digitized by Google



238 Ütannigfartigc».

reicfjifdje ©Sappen unb bie ©Sorte trug
: „©aftljof be« Äönig«." —

Sofepl) II. tonnte einer fo geiftootten ©inlabung nidjt tuiber-

ftefjen. 211« ber Äaifer »or bem Sf)°re be« Sjßatafteö abftieg, em-

pfing itjn ber §erjog in ber Sracfjt eine« ©aftroirtlje« unb fpielte

aud» feine 3tolle mit einer berounberungäroürbigen 9?atürlidE)feit.

Sie fämmtlicf)en SJlitglieber feineö §aufe« Ratten je ein 2tmt, fei

eä in ber Äücfye, fei e« in ber ©ebienung ju betteiben, unb bie

oornetjmften Santen trugen Rauben unb @<f)ürjen ber 9Jlägbe.

Ser Äaifer ging gern auf ben ©djerj ein, lachte Ijerjlicf» unb blieb

brei Sage in bicfem mertroürbigften aller ©aftfjöfe, in benctt er

je geroofjnt. —bn—
5>ie §age nont ;S*eftßan nnb ilfre naturwiflTenfdjaftftdje

Jlufföfung. — Sie Sage uom ^Setitan ift befatmt, toonad^ ber=

felbe — ba« fdjönfte ©ilb ber opferfreubigen Siebe — fidf bie

©ruft mit bem ©djnabel aufreifst, um feine jungen ba« au« ber

©ruft ftrömenbe ©lut trinten ju laffen. ©o rü^renb unb poetifdj)

biefe ©age ift, eine fo profaifdje ©runblage t)«t fie, unb e« bürfte

n>o{jl intereffiren, }u erfahren, toie biefelbe ju ©tanbe getommen

ift. Sie ^Selitane nämlicfj ^aben unter bem ©dfnabel , beffen

©pifce blutrot^ ift, einen grofsen Ä'elflfacf. Um ben jungen, bie

nocf) nicf)t fliegen tonnen, Srant unb ©peife ju bringen, füllen

fie biefen ©eutel mit fjilfe be« ©dffnabel« mit SBaffer unb toerfen

aud) bie fleiiten gifcf)e, bie fie fangen, in ben ©eutel hinein.

9iun fliegen fie mit bem ©orratf) nad(j bem Siefte. IJe^t tommen

bie jungen unb fteHen fidj um ben alten ißelifan l;erum, biefer

bri'uft ben Schnabel an bie ©ruft, um ba« ©Jaffer unb bie fjifcbe

au« bem ©eutel auöjupreffen, bie jungen faxten mit iffren

©djnäbeln nad) ber ©c^nabelfpi^e be« alten ißelifan«, um bie

bort auöfliejsenbe ÜRafjrmtg aufjufangen, unb nun ift bie alte

©age ertlört : bie an bie faft roeijje ©ruft geprefste blutrotfje

©djnabelfpifse be« ©elifan« fieljt toie ein blutiger 9iifs an ber

©ruft au«, unb ba bie jungen mit ihren Schnäbeln nad» ber

SdEjnabelfpifee be« alten ißelifan« fahren, fo fdjeinen fie au« bem

blutigen 3tijs }u trinten. ^eber, ber ©elegenljeit bat, einer folgen

©eene au« ber 5erne beijuroofjnen, roirb leidet bie ©orftellung

gewinnen, bafs bie jungen roirtlidb au« ber aufgeriffenen ©ruft

trinten, unb fo entftanb eben auch bie uralte Sage. 3. 3).
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|>ic ^Seiber Reine l&enfdjen! — 3m galjre 1595 erfdjien

!urj nadEj Sieujafjr ein 33üdE)tein, in bem ber Serfaffer „bartßun

unb beroeifen will, baß bie Sßciber feine Sienfd^en finb unb nidjt

fönnien felig roerben
;
roenn fie ftürben, giengc bei ifjnen, toie fonft

bei einem iSummen öieß, jugleici) fieib unb Seele mit einanber

auff!" 2Jlan benfe ficfj bie ©ntrüftung beö fcßönen ©efdjledjtS.

3u feiner ©enugtßuung erliefen jeboc^ nod) in bemfetben

bie Unioerfitäten SBittenberg unb Seipjig ein ernfteS 2Batnung§=

fcßreiben, in bem bie ftubirenbe 3ugenb ermähnt rourbe, foIdjeS

ajlat^roerl nicßt einmal be3 Sefenä roertl) ju achten, oicl roeniger

grauen ober 3ungfrauen bamit „im ©djerß ju oociren", bamit

„3Beibe$=$erfonen, alö fonft ein fcfiroadjeä ffierfjeug, nicljt etwa

in jroeiffelfjafftige ©ebanfen roegen ißrer ©eligfeit, burd) roeiiere

Slnleitung beä ©atanS, gerätsen mosten." Unb ein gar geleßr=

ter 2Jtann, ber Softor ber Sljeologie ©imon ©ebitfe, roiberlegte

biefe „Säfterfdjrift" grünblidj unb mied mit oielen einleud^tcnben

©rünben nad), baß bie Sßeiber roirflidE) unb roa^r^aftig 2Jtenfd)en

feien.
.

®-

Stnreintöar J — Sie SBörter „©ilber" unb „9Kenfdf>" gehören

$u benjenigen, auf bie man einen SReirn too|j[ »ergeblid» fudjen

bürfte. ^Betreffs beS lebten 3ßorte§ uermodfite ber Sinter Slbolpß

33öttge roenigftenä auf bie SJlejjrjafjl „3Renfd)en" ju reimen, ©r

tßat bie§ in feinem mobernen §elbcngericf)t „Sill ©ulenfpiegel"

:

„Ser föerjog trug fidj toie oerniinft’ge Wenfdjen —
§ier ftolpr’ idf), benft ißr, roeil ftd) ein beraubtes

SEBörtlein nicfjt reimen läßt, bodj mit Sürenn’fdjen

ÄriegSliften bring’ idj troß bes 9teim»erlufte3

Sen Sßer§ jurn Sieg, roie 93fücf>er im 33ricnn’f cßen

©efecßt, unb jroing’ in’ö Sett ifjn be§ $rofrufte$." a>.

SJnfere <Ä0nen. — ©in ieber SKenfdß f;at 2 ©Itern, 4 ©roß*

eitern, 8 Urgroßeltern, IG ©Item im 4., 32 im 5. ©rabe, 64 im

6. ©rabe u.
f. ro. 3n *>er 16- ©eneration ßat 3ebcr fdjon

65,532 ©Item. 16 ©enerationen nefjmen einen Zeitraum oon

500 3aßren ein. Unter ben 65,532 ©Item, bie ein jeher ber

jeßt Iebenben SWenfdjen in bem 14. Saßrßunbert ßatte, roaren

fidßerlitß ^Jerfonen aller Stänbe, reiche unb arme, Ijolje unb

niebrige, unb ber Unterfdjieb in ber §erfunft ber SRenfcßen toirb
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bafjer geioifj fein fcfjt großer gcmefeu fein, fo bafs ©dritter mit

Siecht fingen fonnte: „2öir Ufetifchen finb ja alle Brüber."

« W-
£ine feftfatne tSibesaßfcgung. — S8or einem $rieben$geridjte

be§ ©taateS Dregon foltte einft ein ehemaliger Solbat, ber im

©eceffionöfriege beibe 2lrnie oerloren hatte, als 3euge »ernommen

merben. Behufs Bereibiguitg beffetben fängt ber ©erichtSfchreiber

an, bie übliche EibeSformel herjufagen, als ihn ber dichter mit

bem Bemerfeit unterbricht , ber 3euge fönne unmöglich bie nor-

gefchriebene Bebingung erfüllen unb feine rechte Wanb empor«

hatten, roeil ihm beibe 2lrnte fehlten. 2BaS nun thun? Sa
plöfclich fomntt bem Züchter eine grofre $bee: „So foll er baS

rechte Bein auftjeben," rief er, „ein 3eu9e fann in biefem ©e«

rieht nicht eingefchmoren merben, oljne irgenb etroaS hoch ju

halten."

©ejagt — getljan. Unb fo legte ber 3euge mit einem empor«

gehaltenen Beine, unter allgemeiner Weiterleit ber 2lnrocfenbcn,

feinen Eib ab. -bn—
llapofeon itnb fronte. — Napoleon fagte ju feinem

Bruber Heroine, ber immer mit einer gemiffen gurchtfamfeit oor

ihm erfdjien, einftmalS: „2)lan fagt, bie üDtajeftät ber Könige fei

auf bereu ©tim gefchrieben. 2Benn bem fo ift, fannft Su gan3

fi^er infognito reifen. Su roirft nie für einen König gehalten

merben." st. st.

UNIV. CF MICHIGAN,

JUL 15 1912
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tit Stuttgart, ßcrlta, fielpjlg.

Soeben beginnt jti erfdfeinen:
• “ 4

-

CpengZüfyen.

laturanficf;fen uu6 3£>aii&erlnf 6 cr

tooti

$. ^retflerr uon SgtMige^crilcnfclb.

(Sin ßausbueb für bas beutfd>e Polf.

40 Xiefcrungen 3um preise von 40 pf. pro Xleferung.

HZit 24 HoinhC6oni tin£> j.iblicidu'it SlTuflrationcn im Jett.

»

Ser in iveiten Greifen befanntc 2lutor l)af es unternommen,

eine umfaffenbe, burd) Zünftler erften Dtangeä bereidjerte Sar=

ftellung ber fjerrlidfen 2llpen--©ebirg5iuelt ju geben. Sas äl^erf

jerfällt in jroei Hauptabteilungen, von melden fid; bie elfte

mit allgemeiner Sllpenfunbe bcfdjäftigt, iväfjrenb bie jgoeitc

bem Sefer auf ausgebcfjnten SBanberungen burd) genau abge-

grenjte ©ebiete be3 Sllpenlanbed ein rooljlunterridjteter, prat=

tifdjer fein foll.

2lnlage, 2lrt ber Sluoftattung unb ber niebrige ^3reiö ver=

einigen fic^, um ba§ 2Berf 311 einem

fjauoluirijc e&rlftcv Jlrt =3~-

ju einem Sdjatje für bie beutfdje fyamilie 511 machen.

Grfte Siefcrungen finb in ben meiften SBudjlfanblungen jur

2lnfid)t vorrätig unb roerben bort aud) Seftellungen auf ba3

ganje 2öerf entgegengenommen.
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2>ie nacfjfteljenben im Vertage ber Union $cutfd)e S8erlag§=

gefcflfdjaft in Stuttgart, Ükrlitt unb ficipjig erfcf>ienenen geograpfji*

fdjen unb naturgejdjidjtlidjen Serie fitib in ben meiften iöu^fjanb:

Jungen vorrätig, ober burcJ) biefe ju bejicljen.

glatur0e|Vijt4jte l^tenpdjen
öon

,
^rteövid? »cn ^efftöafö.

Jffußriert pon 3. Äcfrer-Xeitjingcr.

iBtoci Bänöc.

Preis geljeftet fiU. 27.50, elegant gebunben ftl. 33.50.

®as mit Bielen tjimbert Jdluftrationen nefrfjmücfte SOerf ift jel;r anjictjenb ge=

jdjrieben unb tragt ben (5l>arafter eine« geograpl)ijd)en .^attsbudjes.
,

CUe (Bvbc xxnh il)t*£ |fiUker*

(Sin gcograplnfclics &au*6ndi

i>on

^t’rie&ricß r>ou ^eCfruaf6.

dritte Bitflage.

in 1 1 $oo Ijlluftvationeu, 2 t harten unb vielen labetlen.

Preis geljeftet jM. 14.50, elegant gebunben 4K. 16.50.

IPie

Q3rDe itni> tljr orrjauifrljes £tbtn.
%

i£iu geograpliiifcßes Joausßud?

t>on

Dr. HUein unö Dr. 'Cbomc.

,3um Bän&e.

ttefrfj llluflrlert. Preis geljeftet ,£81. 2S.— , eleg. gebunben 4®. 33.—

Sie beiben Stäube beS SOcrfcS gefangen and) ein je In jttr Slubgabe, unb jtuor

bet crite Stanb unter bem iitel ,,l!iinlift1)c fltcogrniiliir“ iiact) beut gegemnärtigen

Stanbpimtte ber SlMticnjdjajt bargeitedt uon Dr. tj. 3. ftlriit, jitin tjircife Bott

3Jf. 13.50 geleitet unb SH. lti.— gebunben; bet jloeite ©anb unter bem litei „®tjier-

unb itfirtitteugeogrnpltie“ nad) ber gegemoärtigen ©cvbrcitung ber üjiete unb
©flanjcn, jotuie mit Siiidpdjt auf iijre ©ejielmttg jum SHeitjriten bargeftcat uon Dr.

i ©. Jjt). ® Ijomo, juiit ’Pretje Bon SJi. 14.50 geljejiet unb SJt. 17.— gebunben.

I.
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- , 3 9015 01907 9832
Hnttnt „ -r~x~ v,»xa.&»Tpx\t\\. r rf| a f

f

tn Stuttgart, (Berlin, ffetpjig.

(Sitte $ierbe für jebe SibtiotFjef ifi

Perfanl bet Pcltlittcratnr.

SSon

Dr. SlotKinnra Sitjfrv.

drifte neu ßearßcitcfe un6 |iarft uermelfrte Huffage.

3 ©äitfre tn @roH-3?Mab.

Preis elegant iJrofrfjfert 18 iHark, elegant ln 3 •Qalbfranjbänbe

gebunben 24 4Wark.

Der Deutern Sifteatut.
2Son

Dr. fol^ann?* «Srfjerv.

(Separat-flß&rucft aus 33if&erfaar &er ^efffiiferafur.)

Preis elegant brofdjiert 8 jJlark, elegant tn t^albfranjbanb ge-

bnnben 10 iülnrk.

9
'V'

Da§ SBer! giebt ein tlareö SBüb be§ gefamten bidjterifcfien unb

litterarifc^en ©ebaffenä aller 3ei*en unb 33ölfer. 3Jlit feinem Sinn

unb tiefem SSerftänbniS fjat ber .'peranägeber baS eine Gpoctye, eine

einjelne bic^terifc^e fperfönlitfjfeit tfiaraJteriftifd) Sejeic^nenbe au3=

geroäblt unb in fraqmentarifcfier ftortu baraeboten. Die flnre, über--

fidjllidje 2lnorbnung be3 riefigen Stoffel nerleiljt bem Sudje einen

erpfjten 2Bcrt.
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